
31.05.-04.06.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

&

FORSCHER-
HÖHLE

pädagogisches
Personal:

Lisa
Daniel

Moritz (Praktikant)

Lied der Woche:
„Kopf und Schulter,

Knie und Fuß“

Fingerspiel der
Woche:

„5 Kinder spielen
patsch-patsch-patsch“

• Einführung in das 
neue Projekt „Ich 
– mein Körper – 
meine Gefühle“
• Buchbetrachtung

„Zusammen“
• Benennen von 

Körperteilen 
mittels der 
neuen Puppe 
„Matti“

• Klärung von 
Gemeinsam-
keiten und 
Unterschieden
▪ Was haben wir 

alle gemeinsam
(2 Arme, 
Nase,...)

▪ Was ist unter-
schiedlich 
(Größe, 
Augenfarbe,...)

• neues Lied und 
neues Fingerspiel 
der Woche

• Wochenend-
gespräch

KINDERTAG

• Gespräch zum 
Kindertag:
• Welche 

Geschenke gab 
es heute?

• Lied der Woche 
von CD gehört auf
deutsch, englisch 
und arabisch

• Spielen, toben, 
klettern, raufen,... 
im Bewegungs-
raum im Dachge-
schoss

• freies Spiel auf 
dem Außen-
gelände

• Kindertagsüber-
raschung: ein Eis 
für jeden!

• Wiederholung der 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede

• Wer bin ich?
• Vor- und Nach-

name
• Geburtstag
• Alter
• Adresse
• Namen der 

Eltern

• Bewegungsspiel
• Zuordnung zum 

entsprechenden 
Zahlbild
▪ Anzahl der 

Geschwister
▪ Anzahl der 

Familienmit-
glieder

▪ Anzahl der 
Großeltern

▪ ...

• Wiederholung der 
Körperteile an der 
Puppe

• Lied der Woche 
von CD gehört auf
deutsch und 
arabisch

• Zeichnen eines 
Selbstportraits

(Morgenkreis im
Schulgarten)

• „Kopf und 
Schulter, Knie und
Fuß“ von Katya 
auf arabisch 
vorgesungen 

• Körper-Mitmach-
geschichte
• die Hände 

tippen / klopfen 
die einzelnen 
Körperteile 
(Füße, Wade, 
Knie, Po, Bauch,
Brust, Schultern,
Rücken, Hals, 
Nacken, 
Gesicht, Haare, 
Arme) an und 
„begrüßen“ sie

• „Feuer, Wasser, 
Sturm“

ICH – MEIN KÖRPER – MEINE GEFÜHLE



THEMA

VOR-
VORSCHÜLER

pädagogisches
Personal:

Juliane
Chris

Ronny

• Singen von 
Liedern
• „Grün, grün, 

grün sind alle 
meine Kleider“

• „KinderKasten 
Song“

• „Wer den 
Regenbogen 
sieht“

• „Malermeister 
Markus Mumm“
- Bewegungen 
zum Lied mit 
dem Pinsel 
ausführen

KINDERTAG

• Ausflug in den 
Elbauenpark
• Fahrt mit der 

Straßenbahn
• Besuch des 

Rutschenturms, 
des Trampolins, 
des Piraten-
schiffs und der 
Wasserstrecke

• Kindertagsüber-
raschung: ein 
Eis für jeden!

• Auswertung des 
Kindertagsaus-
flugs
• Was war das 

Schönste?
• Malen eines 

Bildes für das 
Portfolio

• selbständiges 
Einheften des 
Gemäldes

• Einführung „Wald“
• Wozu brauchen 

wir Menschen 
den Wald?

• Was gibt uns der
Wald?

• Welche Tiere 
leben im Wald?

• Unterschied 
Nadel- und 
Laubbaum

• kleine 
Baumkunde

• Gesprächsrunde
• Welche 

Erlebnisse und 
Kenntnisse zum 
Wald sind bereits
vorhanden?

• Erwärmung
• Hampelmann
• Armkreisen
• Hock-Streck-

Sprung

• Bewegungslieder
• „Chu chu wa“
• „Fliegerlied“

• Besprechen der 
Waldwoche mit 
Anke
• Regeln
• Was wird 

benötigt?
• Ausblick: Was 

wird die Kinder 
im Wald 
erwarten?

EINFÜHRUNG: WALDWOCHE

• Weiterführung des Vogelhausbaus
• sägen, hämmern, schleifen, schrauben
• Zusammensetzen erster Teile



THEMA

VORSCHÜLER

pädagogisches
Personal:

Anke
Gaby

Dominik (FSJler)

Lieder der Woche
„Wieviel Farben hat

die Welt“

„Hol dir ein Gelb aus
der Sonne“

„Das Farbenlied“

„Das Farbenlied“ (2)

„Das Lied vom
Regenbogenfisch“

„Wer den
Regenbogen sieht“

„Grün, grün, grün sind
alle meine Kleider“

„Der Regenbogen“

• Üben von Liedern 
und Tänzen für 
das Abschluss-
programm

• Sammeln weiterer
Ideen für das 
Abschlusspro-
gramm
• 

KINDERTAG

• Ausflug in den 
Klosterberge-
garten
• Spiel und Spaß  
• Kindertagsüber-

raschung: ein 
Eis für jeden!

Gruppe I
• Kindertagsbild
• Gestalten eines 

Bildes des 
schönsten 
Erlebnisses am 
Kindertagsaus-
flug

Gruppe II
• Kunstkurs

Gruppe II
• Kunstkurs
• Malen eines 

Kindertags-
motivs mit 
Aquarellfarben

1. Hintergrund-
gestaltung 
Himmel und 
Wiese

2. Gestaltung des 
Vordergrunds 
nach Wunsch

Gruppe I
• Kindertagsbild

• Batiken von
T-Shirts für das 
Abschlusspro-
gramm

FARBENPROJEKT



FUßBALL
für interessierte

Vorschüler*innen &
Vor-Vorschüler*innen

mit Daniel

(Donnerstags
14.30 – 15.30 Uhr

im Schulgarten
-

bei schlechtem Wetter
muss das Angebot

leider ausfallen)

• Gespräch über die kommende Fußball-EM – mit Europakarte zur Lagebestimmung der Länder

• Sitzfußball
• barfuß muss der Softball in das gegnerische Tor befördert werden
• das Feld hat keine Begrenzung
• es darf nicht aufgestanden oder gelaufen werden
• nur im sitzen oder krabbelnd darf sich fortbewegt werden

• Torschuss aus dem Lauf



Kopf und Schulter, Knie und Fuß

Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß.
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß.

Und Augen, Ohren, Nase, Mund.
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß

Während des Singens die genannten Körperteile berühren.
Variation des Tempos von ganz langsam bis ganz schnell.

Singen in einer anderen Sprache.
Zum Beispiel auf englisch:

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 
head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 

and eyes and ears and mouth and nose, 
head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider;
grün, grün, grün ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so grün ist,

weil mein Schatz ein Jäger ist.

Die Kinder dürfen weitere Farben nennen und dazu passende
Berufe suchen für weitere Strophen:

weiß – Bäcker
schwarz – Schornsteinfeger

orange – Müllmann
rot – Feuerwehrmann

blau – Polizist
gelb – Postbote



KinderKasten Song

Refrain:
Zum KinderKasten, da geh ich hin,

weil ich nur da so glücklich bin.
Seit 20 Jahren kommen wir hier her,

und ich muss sagen: Hier steppt der Bär!

Hier wird gefeiert und oft gelacht,
Sport getrieben und Quatsch gemacht.
Wir sprechen englisch und singen gern,
Spielen Theater und wir machen Lärm.

Refrain

Schon ganz früh morgens, ich glaub halb sechs
bringt Mama mich, ich bring T-Rex.

Ich schneid Gemüse fürs Frühstück hier,
Ui! Schau, mein Freund kommt, es klingelt an der Tür.

Refrain

Heut baun wir Boote aus Tonpapier.
Ich geh zur Sauna, ruft Casimir.

Doch ich will forschen und sehen was schwimmt,
Lena sagt Plastik, mal sehen ob das stimmt.

Refrain

Fußballturniere am Nachmittag,
Vorleseoma für den, der mag.

Toben im Freien fast bis um neun,
kommt Papa vorm Abendbrot dann find ich das gemein!

Refrain

Wer den Regenbogen sieht

Wer den Regenbogen sieht
Durch die bunte Brücke zieht 

Für den ist der Tag so schön und voller Wunder
Wer die sieben Farben kennt 

Und sie recht beim Namen nennt
Für den kommt der Regenbogen 'bisschen runter

Rot, Orange, Gelb und Grün sind im Regenbogen drin 
Blau und Indigo geht's weiter auf der Regenbogenleiter

Und zum Schluss das Violett, sieben Farben sind komplett

Rot, Orange, Gelb und Grün sind im Regenbogen drin 
Blau und Indigo geht es weiter auf der Regenbogenleiter

Und zum Schluss das Violett, sieben Farben sind komplett 



1. In unserer Stadt, da steht ein Haus,
das sieht grau wie ein Mäuschen aus.

Gefragt ist da die Malerei,
mit Farbe wird das wieder neu.

Das Haus wird bald lebendig sein,
da kommen viele Kinder rein.
Es wird erneuert rundherum

mit Malermeister Markus Mumm.

Refrain:
Yabdi dabdi dabdi du, yabdi dabdi Dei dei dabdi dei dei dabdi du.

2. Mit weißer Kleidung kommt Herr Mumm
und rührt am liebsten Farben um.

In dem Eimer, erst im Kreis,
da mischt er sie, so wird ihm heiß.

Er ist voller Tatendrang
und macht sich für die Decke lang.

Sie wird rosa violett,
die Kinder helfen, das ist nett.

Refrain

3. Und dann kommen Wände dran.
Sie fangen in den Ecken an.

Kreuz und quer, ja, das macht Spaß,
Herr Mumm, der gibt so richtig Gas.

Danach klickst er umso mehr,
denn Punkte mag er wirklich sehr.
Rot, orange, dann gelb mit grün,
hat man so was schon gesehen?

Refrain

4. Doch plötzlich fällt ein Eimer um,
alle stehen kurz drum herum.

Markus ruft: „Das wär doch schlau,
der Boden bleibt im satten blau!“

Im Schlittschuhschritt geht’s weiter nun,
mit großen Bürstem an den Schuhen.

Herr Mumm springt hoch, so wie ein floh
und fällt ganz heftig auf den Po.

Refrain

5. Auf dem Hintern geht es dann
tief in Farbe nun voran.

„Popo wandern“ ruft Herr Mumm,
und jeder lacht sich schief und krumm.

„Probiert zu zweit, nach oben zu gehen.
Rücken an Rücken aufzustehen.

Das ist nicht einfach, lasst euch Zeit,
so steht ja auf mit Sicherheit.“

Refrain

6. Die Außenwände sind nun dran.
Herr Mumm streckt sich, so gut er kann.

Hübsch glänzt bald das Kinderhaus,
ganz bunt sieht es am Ende aus.

Im Garten gibt’s den Teich als Pool.
Sie springen rein, denn das ist cool.

Und jeder taucht auch mal hinab,
so geht die Farbe schließlich ab.

Refrain

Malermeister Markus Mumm



Wieviel Farben hat die Welt

Wieviel Farben hat die Welt?
Frag den Regenbogen

Der am hohen Himmelszelt
Seine Bahn gezogen

Was dein Auge sehen kann
Zeigt er dir so schön

All die andern Farben kann
Nur dein Herz verstehen

Kann nur dein Herz verstehen

Wieviel Farben hat die Welt?
Musst die Blumen fragen,
Die auf Halmen ungezählt

Ihre Blüten tragen
Sieh die bunte Farbenpracht

Die im Licht erblüht,
Und dann such in dunkler Nacht

Was dein Herz nur sieht
Such, was dein Herz nur sieht

Wieviel Farben hat die Welt?
Frag die Edelsteine

Mancher wurde viel zu schnell
Blind von ihrem Scheine

Was ihr Funkeln und ihr Glanz
Dir auch je verspricht

Was du mit dem Herzen siehst
Glänzt auch ohne Licht

Das glänzt auch ohne Licht

Hol dir ein Gelb aus der Sonne

Hol dir ein Gelb aus der Sonne,
hol ein Türkis aus dem See,

hol dir ein Braun aus der Erde,
hol dir ein Weiß aus dem Schnee.

Refrain:
Mach die Augen zu,

dann kannst du besser schauen.
Komm guck´s dir von Innen an,
du kannst dir ganz vertrauen.

Hol ein Orange aus dem Apfel,
hol dir ein Grün vom Baum,
hol dir das Silber der Sterne,

hol dir ein Gold aus dem Traum.

Refrain

Hol dir ein Blau aus dem Himmel,
hol dir das Dunkel der Nacht,
hol dir ein Lila vom Flieder,

spür, was ein Rot mit dir macht.

Refrain

Mal deinen Regenbogen,
schillernd, leuchtend und schön,
schau, wie die Farben strahlen,
nur du allein kannst ihn sehn!

Refrain



Das Farbenlied

Rot, rot, rot sind die süßen Kirschen,
rot, rot rot, ist der schöne Mohn.

Rot, rot, rot sind noch viele Dinge.
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.

Blau, blau, blau strahlt der Sommerhimmel,
blau, blau, blau blüht der Enzian.

Blau, blau, blau sind noch viele Dinge.
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.

Grün, grün, grün ist die Sommerwiese,
grün, grün grün ist der Blätterbaum.

Grün, grün, grün sind noch viele Dinge.
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.

Gelb, gelb, gelb ist die schöne Sonne.
Gelb, gelb, gelb leuchtet nachts der Mond.

Gelb, gelb gelb sind noch viele Dinge.
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.

Das Lied vom Regenbogenfisch

Refrain:
Bunter Regenbogenfisch,

du leuchtest wunderschön.
Stolz zeigst du dein Glitzerkleid,

und jeder will es sehn,
und jeder will es sehn.

Der erste Fisch kriegt seinen Mund
vor Staunen nicht mehhr zu.

Sein Kleid, das ist nicht halb so bunt,
hätt er doch eins wie du.

Refrain

Ein zweiter Fisch schwimmt schon heran.
Auch er kann es nicht lassen,

starrt deine Glitzerschuppen an
und möchte eine fassen.

Refrain

Und alle sind sie dann bei dir,
umschwärmen dich und denken:
So eine Schuppe wünsch ich mir,

wird er mir eine schenken?

Refrain



Das Farbenlied (2)
Melodie: „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“

Gelb, gelb, gelb ist uns`re liebe Sonne,
gelb, gelb, gelb ist auch noch unser Mond.
Und nun such ich alles, was noch gelb ist,

sag mir, was du außer Käse kennst.

Rot, rot, rot sind reife kleine Kirschen,
rot, rot, rot ist unser aller Blut.

Und nun such ich alles, was noch rot ist,
sag mir, was du außer Rosen kennst.

Blau, blau, blau ist überall der Himmel,
blau, blau, blau ist ein Vergissmeinnicht,

Und nun such ich alles, was noch blau ist,
sag mir, was du außer Wasser kennst.

Grün, grün, grün ist eine lange Gurke,
grün, grün, grün ist auch ein kleiner Frosch.
Und nun such ich alles, was noch grün ist,

sag mir, was du außer Rasen kennst.

Der Regenbogen
Melodie: „Dornröschen war ein schönes Kind“

Der Regenbogen ist ganz leer, ist ganz leer, ist ganz leer.
Nun sollen alle Farben her, Farben her.

Violett zieht nun als Erstes ein, Erstes ein, Erstes ein.
Violett zieht nun als Erstes ein, Erstes ein.

Als Zweites zieht das Blau nun ein, Blau nun ein, Blau nun ein.
Als Zweites zieht das Blau nun ein, Blau nun ein.

Als Drittes kommt das Grün hinzu, Grün hinzu, Grün hinzu.
Als Drittes kommt das Grün hinzu, Grün hinzu.

Das Geld, das zieht als Viertes ein, Viertes ein, Viertes ein.
Das Geld, das zieht als Viertes ein, Viertes ein.

Nun kommt als Fünftes das Orange, das Orange, das Orange.
Nun kommt als Fünftes das Orange, das Orange.

Als Sechstes zieht das Rot nun ein, Rot nun ein, Rot nun ein.
Als Sechstes zieht das Rot nun ein, Rot nun ein.

Der Regenbogen ist nun bunt, ist nun bunt, ist nun bunt.
Der Regenbogen ist nun bunt, ist nun bunt.



Fingerspiel
„5 Kinder spielen patsch-patsch-patsch“

5 Kinder spielen patsch-patsch-patsch
mit Wasser, Sand und Kleckermatsch.

in die Hände klatschen

Der erste ruft: „Oh Schreck! Oh Graus!
Wie sehen wir nur schmutzig aus!“

den Daumen bewegen

Der zweite sagt: „Im Gesicht und in den Ohren.
Sand und Schmutz bis in die Poren.“

den Zeigefinger bewegen und Gesicht und Ohren berühren

Der dritte meint: „Überall, überall ist Sand.
Auch im Haar und an der Hand.“

den Mittelfinger bewegen und Haare und Hand berühren

Der vierte ruft: „An den Beinen, an den Zehen
ist viel Sand und Schmutz zu sehen.“

den Ringfinger bewegen und Beine und Zehen berühren

Der fünfte spricht: „Schmutz vom Kopf bis zu den Zehen...
Freunde, lasst uns baden gehen.“

den kleinen Finger bewegen und Kopf und Zehen berühren

Fünf Kinder baden pitsch-pitsch-patsch,
in der Wanne, das macht Spaß!

in die Hände klatschen


