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THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

&

FORSCHER-
HÖHLE

Lied der Woche:
„Ich habe einen Kopf“

• paarweises 
Erklären des 
Körpers bzw. der 
Körperteile

• Körper-Mitmach-
geschichte
• die Hände tippen

/ klopfen die 
einzelnen 
Körperteile an 
und „begrüßen“ 
sie

• Singen von Lieder
• „Die Jahresuhr“ 
• „Es war eine 

Mutter“

• Wochenend-
gespräch

• Der Kopf
• Besprechen der 

einzelnen Teile 
des Kopfes

• Legen eines 
Puzzles 
„Gesicht“

• Malen eines 
Selbstportraits 
vom Kopf

• Der Oberkörper
• Besprechen der 

einzelnen Teile 
des Oberkörpers

• Malen eines 
Selbstportraits 
vom Oberkörper

• Der Unterkörper
• Besprechen der 

einzelnen Teile 
des Unter-
körpers

• Malen eines 
Selbstportraits 
vom Unterkörper

• Der ganze Körper
• Besprechen der 

einzelnen Teile 
des Körpers

• Malen eines 
Selbstportraits 
vom ganzen 
Körper

ICH – MEIN KÖRPER – MEINE GEFÜHLE

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



THEMA

VOR-
VORSCHÜLER-

INNEN

Buch zu Mittagsruhe
für alle Vor-

Vorschüler*innen

Montag
„Überall Popos“

Dienstag
„Traumberufe“

Mittwoch
„Luzie Libero“

Donnerstag
„Julian ist eine
Meerjungfrau“

Freitag
„Der geheimnisvolle

Ritter Namenlos“

• Vorstellung des 
neuen Projekts 
„Ich – mein Körper
– meine Gefühle“

• Benennen von 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschie-
den

• Unterschiede 
zwischen 
Mädchen und 
Jungen

• Wie kommt das 
Baby in den 
Bauch?
• Kinder klären 

sich gegenseitig 
grob auf (Mama 
hat die Eizelle, 
Papa hat die 
Samenzelle und 
beide kuscheln 
miteinander)

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Vor-
Vorschüler*innen auf

dem Hof

HAPPY BIRTHDAY
Ariadne

zum 5. Geburtstag
(nachträglich)

• Wiederholung der 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede 
• Wer hat alles 

kurze Haare?
• Wer ist größer 

als die Anderen?
• Wer isst am 

liebsten Nudeln?
• Wessen 

Lieblingsfarbe ist
„blau“?

• etc.

• Kennenlernen und
Erklären der 
Zeichen

• Gespräch zum 
Thema Familien-
modelle
• In welchen 

Familien leben 
die Mädchen? 

• Sind auch 
andere Modelle 
bekannt?

• Kennenlernen 
von unterschied-
lichen Familien-
modellen
▪ 1-Kind-Familie
▪ Alleinerziehend
▪ Patchwork
▪ Regenbogen-

familie
▪ Kinder, die 

nicht bei ihren 
Familien leben

• Anschauen von 
Bildern zum 
Thema und 
Nachstellen 
mittels Kostümen 
und Schminke

• Situationsorien-
tierter Badetag
• Wahrnehmung 

anderer 
Mädchenkörper

• Fühlen von 
Wasser, Luft, 
Creme auf dem 
eigenen Körper

• Tanzen zu 
Lieblingsliedern 
im Wasser

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Vor-
Vorschüler*innen

• Buchbetrachtung 
„Ich bin der 
Stärkste im 
ganzen Land“

• Sind Jungs / 
Männer immer 
stärker als 
Mädchen / 
Frauen?

• Spiel (Kämpfen / 
Ringen) „Schild-
kröte wenden“ (ein
Junge ist die 
Schildkröte, ein 
Mädchen versucht
ihn auf den 
Rücken zu 
wenden, was die 
„Schildkröte“ 
versuchen muss 
zu verhindern)

ICH – MEIN KÖRPER – MEINE GEFÜHLE
- als Genderwoche mit Mädchen- & Jungengruppe -



VOR-
VORSCHÜLER

• Vorstellung des 
neuen Projekts 
„Ich – mein Körper
– meine Gefühle“

• Erarbeitung von 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschie-
den mit Hilfe der 
Spiele „Ich reich 
dir meine Hand 
und du sagst mir 
wer du bist“ 
(Lieblingsfarbe, 
Lieblingsessen, 
Traumberuf,...) 
und „Alle, die so 
sind wie ich“ (Hat 
jemand die gleiche
Lieblingsfarbe? 
Wer hat alles 
kurze Haare?...)

• Erarbeitung der 
Unterschiede 
zwischen Frau 
und Mann mit dem
Buch „Hat Pia 
einen Pipimax?“

• Zuordnen zum 
entsprechenden 
Symbol Mama,
Papa, beide, 
keiner
• Wer kann Auto 

fahren?
• Wer packt die

Koffer für den 
Urlaub?

• Wer putzt zu 
Hause?

• Wer kocht zu 
Hause?

• etc.

- Erkenntnis: alle 
(egal ob Frau oder 
Mann) können alles 
gleich gut machen 
und können jeden 
Beruf erlangen

• Gender-Berufe-
Memory-Spiel als 
Bewegungsspiel
• Finde das 

passende 
Gegenstück z.B. 
Friseur & 
Friseurin, 
Erzieher & 
Erzieherin, etc.

• Buchbetrachtung 
zur Wiederholung 
der Unterschiede
„Ich bin anders als
du / Ich bin wie 
du“

• Kennenlernen 
unterschiedlicher 
Familienkonzepte 
mit der Geschichte
„Kay im Zoo“ und 
der Bewegungs- 
geschichte 
„Familienbesuch“ 
mit diversen 
internationalen 
Begrüßungs-
formen

• Buchbetrachtung 
„Zwei Papas für 
Tango“

• Was sind Freunde
und warum mag 
ich meine 
Freunde?

• Buchbetrachtung 
„Der Igel, der 
keiner mehr sein 
sollte“

• Bewegungsspiel 
„Mein bester 
Freund und ich“ 
(der beste Freund 
muss davor 
beschützt werden,
dass er nicht 
abgeworfen wird)

• Buchbetrachtung 
„Irgendwie anders“

• Bewegungsspiel 
„Rübenziehen“ 
(gegenseitiges 
Festhalten, um 
nicht vom 
„Gärtner“ aus dem
Kreis gezogen zu 
werden)

• Buchbetrachtung 
„Männer weinen“

- Feststellung: es 
gibt sowohl starke 
Jungen, als auch 
starke Mädchen und
auch Jungen / 
Männer dürfen 
weinen

• Spiel „Wikinger-
weg“ (Kinder 
legen neben-
einander und 
drehen sich auf 
der Stelle, so dass
ein anderes Kind 
darauf liegend 
transportiert 
werden kann)

• Reflexion der 
Genderwoche
• Was hat Spaß 

gemacht?
• Was war nicht 

so gelungen?



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“

• Singen der Lieder 
für das Abschluss-
programm

• 

• Besuch des AMO-
Biergartens, um 
das Abschluss-
programm am 
geplanten 
Veranstaltungsort 
zu üben

• Erkunden der 
Gegebenheiten 
und Anpassen der 
Abläufe

• Färben der letzten
T-Shirts für das 
Abschluss-
programm

• Basteln von 
Mohnblumen für 
das  Abschluss-
programm 

• detailliertes 
Gespräch zum 
Abschluss-
programm und 
gedankliches 
Wiederholen der 
Abläufe  

• Proben des 
Abschluss-
programms auf 
der KinderKasten-
Bühne erstmals im
Kostüm

FARBENPROJEKT

• Schwungübungen
• Raum- Lagewahrnehmungsschulung                                          
• Ausmalen von Länderfahnen zur Fußball EM
• verschiedene Regelspielangebote „Halli Galli“, „Quipps“, „Fizz“, „Ich bin was...“



KUNSTKURS
mit Gaby

• Zeichnen nach Musik: Antonio Vivaldi „Die 4 Jahreszeiten“
• freies Malen dazu mit dem Stift
• Ausfüllen der entstandenen Flächen mit Ölpastell- oder Pastellkreiden (nach Wahl)
• Interpretieren der zufällig entstandenen Bilder / Zeichnungen 

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)

• Montag 11 Uhr für die Vor-Vorschüler*innen auf dem Hof: 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?

Donnerstag:
• Gespräch und Organisatorisches zum Trainingslager

• Gespräch zur Fußball EM und dem Thema „Fairplay“

• „Feuer, Wasser, Sturm“ - für die Kondition und zur Förderung des Reaktionsvermögens

• Staffelspiele mit dem Ball
• Ball über Kopf durchgeben
• Ball transportieren beim Laufen oder Springen (über dem Kopf, hinter dem Rücken)



FUßBALL-
TRAININGSLAGER

19.06.2021
auf dem

Außengelände
(Hof und Schulgarten)

• Belehrung zu Corona-Regeln und dem Verhalten am Wochenende im KinderKasten

• Kondition: laufen, Entengang, Krebsgang, Rückwärtslauf, Schlusssprung, Einbeinsprung, Anfersen,
                 Kniehebelauf

• Hindernisparcours: laufen, springen, steigen, rutschen, klettern

• Kraftsport: Hampelmann, Hockstrecksprung, Situps, Superman, Liegestütze, Kniebeuge

• Fußball-Theorie – Regeln

• und ganz viele Kooperationsspiele
• zur Stärkung des Gruppengefühls
• zur Verbesserung der Koordination
• zur Förderung der Rücksichtnahme
• zur Förderung der Konzentration



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.


