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FORSCHER-
HÖHLE

Lied der Woche:
„Ich habe einen Kopf“

HAPPY BIRTHDAY
Chris

• Wiederholung des
Fingerspiels der 
Vorwoche
„5 Kinder spielen 
patsch-patsch-
patsch“

• Einführung Lied 
der Woche
„Ich habe einen 
Kopf“

• Bewegungslieder
• „Kopf und 

Schulter, Knie 
und Fuß“ (auf 
deutsch, 
englisch, 
arabisch)

• „Chu Chu Wah“

• Körperteile 
benennen und 
zeigen

• Bewegungsspiel 
zu den 
Körperteilen
• einzelne 

Körperteile 
müssen auf 
Kommando den 
Teppich 
berühren (z.B. 8 
Finger, nur der 
Po, der linke 
Ellenbogen) 

 
• Buchbetrachtung 

(zur Mittagsruhe) 
„Überall Popos“

• Körperteile 
berühren als 
Partnerübung

• Wiederholung der 
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

• Bewegungslieder
• „Chu Chu Wah“
• „Fliegerlied“

• Wiederholung der 
Körperteile

• Unterscheidung 
Obst und Gemüse

• Partnermassage 
von Kopf bis Fuß

• Bewegungsspiel 
„Ich stehe auf, 
wenn...“ (z.B. ich 
ein rotes T-Shirt 
anhabe, ich gerne 
Pizza esse,...)

• Wiederholung 
Bewegungsspiel 
zu den 
Körperteilen
• einzelne 

Körperteile 
müssen auf 
Kommando den 
Teppich 
berühren (z.B. 8 
Finger, nur der 
Po, der linke 
Ellenbogen) 

• Bewegungslieder
• „Chu Chu Wah“
• „Fliegerlied“

• „Obstsalat“ (siehe
Vorschüler)

ICH – MEIN KÖRPER – MEINE GEFÜHLE

Kleine Handwerker
(täglich 4 Kinder)
Erlernen des Umgangs mit Werkzeug



THEMA

VOR-
VORSCHÜLER

• Vertraut machen 
mit der Natur uns 
Umgebung des 
Waldes

• gemeinsames 
Aufstellen von 
Waldregeln

• Erkundung des 
Waldes

• Klettern über 
Stämme

• Freispielzeit im 
Unterholz

• Suchen von 
verschiedenen 
Bäumen und 
Erarbeitung der 
Merkmale der 
einzelnen Bäume

• Erstellen von 
Rindenabdrücken 
mittels Papier und 
Wachsmalstiften

• Sammeln der 
dazugehörigen 
Blätter und 
Früchte des 
jeweiligen Baumes

• Vergleichen der 
unterschiedlichen 
Merkmale

• Schulung der 5 
Sinne
• fühlen von 

Baumstämmen 
und -blättern

• hören von 
Geräuschen

• riechen des 
Waldes

• sehen / 
betrachten der 
Umgebung

• Bestimmen der 
Himmelsrichtung

• Erlernen des 
Merksatzes:
„Im Osten geht die
Sonne auf, nach 
Süden nimmt sie 
ihren Lauf, im 
Westen wird sie 
untergehen, im 
Süden ist sie nie 
zu sehen“

• Rettung von 2 
kleinen Ziegen

• Aufteilung in 5 
Gruppen
• Aufgabe:

Legen eines 
Bildes aus 
Naturmaterialien 
und Suche eines
Titels für das 
Kunstwerk

• Bewegungs-
geschichte 
„Verhexte 
Waldbäume“
• Aufspringen bei 

dem Wort „Wald“

• Untersuchung des
Waldes mittels 
Lupen und 
Lupenbechern

• Waldsport
• unterschiedliche 

Bewegungs-
formen (laufen, 
Hüpfen, Enten-, 
Krebsgang,...) 
von Baumstamm
zu Baumstamm

WALDWOCHE – vielen Dank allen fleißigen Fahrer*innen!



THEMA

VORSCHÜLER

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“

HAPPY BIRTHDAY
Niklas

zum 6. Geburtstag

• erstmaliges 
Proben des 
gesamten 
Abschlusspro-
gramms auf der 
Bühne mit allen 
Requisiten und 
Tänzen

• 

Gruppe I
• Tanzen
• Einstudieren und

Üben der Tänze 
für das 
Abschluss-
programm

Gruppe II
• Kunstkurs

HAPPY BIRTHDAY
Kalle

zum 6. Geburtstag

Gruppe I
• Kunstkurs
• Gestalten eines 

Hintergrunds 
( Wiese, Hügel) 
aus blauem und 
grünem Blatt – 
Ausschneiden 
und Aufkleben

• Regenbogen-
blumen mit 
Ölpastellkreisen 
nach eigenen 
Ideen zeichnen

• Vervollständigen
des Bildes mit 
Details nach 
Wunsch

Gruppe II
• Tanzen

• Wiederholung und
Üben der Tänze 
für das Abschluss-
programm

• Besprechen der 
Texte und Lieder 
für das Abschluss-
programm

• Üben der 
Einsätze bei den 
Liedern und 
Halten des 
Rhythmus

• Gespräch über 
dem Ablauf des 
Abschlusspro-
gramms

HAPPY BIRTHDAY
Eva

zum 6. Geburtstag
(nachträglich)

(im Schulgarten)

• Bewegungsspiel 
„Obstsalat“
• im Schulgarten 

verteilt hängen 
Tücher in den 
Regenbogen-
farben

• bei Nennung 
einer Obst- bzw. 
Gemüsesorte, 
muss zum 
entsprechend 
farbigen Tuch 
gelaufen werden
(z.B. Aubergine 
– lila, Kürbis – 
orange,...)

FARBENPROJEKT

• Batiken von T-Shirts für die Abschlussfeier
• Gestalten von Kunstkursmappen                                           
• Einordnen von Vorschularbeitsblättern in die Vorschulhefter
• Farbspiele und Arbeitsblätter



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)

• diese Woche nur für die Vorschüler*innen bereits um 11 Uhr, auf Grund der Waldwoche der Vor-
Vorschüler*innen und der Personalstruktur

• Gespräch über das kommende Trainingslager

• Kennenlernen von Kooperationsspielen in Vorbereitung auf das Trainingslager:
• Der Boden ist Lava
▪ Alle Spieler*innen stehen am Anfang einer Strecke. Der Weg zum Ziel führt durch ein „Lavafeld“. Die 

Spieler*innen sollen dieses Feld gemeinsam überwinden, ohne den Boden („Lava“) zu berühren. Als 
Hilfsmittel haben sie nur zwei Decken.

• Ballrennen
▪ Alle Spieler*innen sitzen im Kreis. Zwei Bälle werden im Kreis herum gegeben. Zu einer Mannschaft 

gehört jeweils die / der Übernächste, nur an diejenige / denjenigen darf der Ball gegeben werden. 
Welche Mannschaft schafft es, dass ihr Ball den gegnerischen Ball überholt?



Ich habe einen Kopf

Ich habe einen Kopf,
zwei Arme hab ich auch,

und einen, einen, 
einen runden Bauch,

Die Augen, die sind hier, 
der Mund, mit dem man spricht,

die Nase, Nase,
ist mitten im Gesicht. 

Die Beine um zu gehn,
die Ohren die sind hier,
jetzt weißt du, weißt du,
weißt Du viel von mir. 

Zehn Finger hab ich hier,
zehn Zehen wackeln froh,

und hinten, hinten,
da hab’ ich einen Po. 

Das alles was ich hab,
das hast du ebenso,
drum tanzen, tanzen,

tanzen wir so froh.

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. 



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 

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



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


