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THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

&

FORSCHER-
HÖHLE

Lied der Woche:
„Wenn du glücklich

bist“

Gedicht der Woche:
„Gefühle sind wie

Farben“

• Singen von 
Liedern
• „Nackidei“
• „Wenn du 

glücklich bist“

• Gedicht
• „Gefühle sind 

wie Farben“

• Welche Gefühle 
sind bekannt? 

• Kurzgeschichten
• Erraten der in 

den Geschichten
vorhandenen 
Gefühle

• Wochenend-
gespräch

• Wiederholung der 
bekannten 
Gefühle

• Einführung der 
Gefühlsampel
• Bemalen einer 

Wäsche-
klammer, um 
täglich das 
entsprechende 
eigene Gefühl zu
markieren

Sport mit Manuel

Üben für das
Lauffest

• Buchbetrachtung 
„Ich bin stark, ich 
sag laut nein!“
• Geschichten 

zum Umgang / 
Verhalten in 
unangenehmen 
Situationen

• Bewegungsspiel 
„Gefühle“
• Gefühle sind 

Kommandos und
müssen 
motorisch 
umgesetzt 
werden
▪ fröhlich – 

hüpfen
▪ traurig – 

verstecken
▪ wütend – 

stampfen
▪ entspannt – 

hinlegen
▪ ängstlich – 

hinhocken

Üben für das
Lauffest

ICH – MEIN KÖRPER – MEINE GEFÜHLE

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



THEMA

VOR-
VORSCHÜLER*

INNEN

Lied der Woche:
„Kopf und Schultern,

Knie und Fuß“

Gedicht der Woche:
„Gefühle sind wie

Farben“

• Singen von 
Liedern
• „Kopf und 

Schultern, Knie 
und Fuß“

• „Ich habe einen 
Kopf“

• „Das Lied über 
mich“

• gemeinsames 
Benennen 
sämtlicher 
Körperteile

• Erfragen der 
eigenen 
Personendaten 
Teil 1 (Vor- und 
Nachname, 
Geburtstag, 
Adresse, Namen 
der Eltern)

• philosophieren 
über Schwanger-
schaft

• Kooperationsspiel
„Hier kommt ein 
Karton“

• Wiederholung 
sämtlicher 
Körperteile von 
Kopf bis Fuß

• Erfragen der 
eigenen 
Personendaten 
Teil 2

• Vorstellung der 
Gefühlskarten

• Lied „Wenn du 
glücklich bist“

• Buchbetrachtung 
„Kleiner Drache 
große Wut“

• Gedicht „Gefühle 
sind wie Farben“

• den Stimmungs-
karten entsprech-
end dem Gedicht 
„Gefühle sind wie 
Farben“ eine 
Farbe zuordnen

• zu der selbst-
gewählten 
Stimmungskarte 
gehen
• Du wirst nicht 

zum Geburtstag 
eingeladen.

• Jemand haut 
dich.

• Du bekommst 
ein Eis 
geschenkt.

• …

• Buchbetrachtung 
„Knut hat Wut“

Sport mit Manuel

Üben für das
Lauffest

• Zeichnen eines 
Selbstportraits mit 
Buntstiften in der 
Wunschfarbe 
(Farbe entspricht 
dem Tagesgefühl, 
Lieblingsfarbe 
oder bunt)

• Bewegungs- & 
Reaktionsspiel zu 
den Körperteilen
• unterschiedliche 

Körperteile 
müssen den 
Boden berühren
▪ Nase
▪ nur Ellenbogen
▪ nur Knie
▪ nur Po
▪ ...
• unterschiedliche 

Bewegungsarten
▪ Zehenspitzen-

gang
▪ auf Hacken 

laufen
▪ langsam gehen
▪ schleichen
▪ schnell gehen
▪ …

Üben für das
Lauffest

ICH – MEIN KÖRPER – MEINE GEFÜHLE



THEMA

VORSCHÜLER*
INNEN

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

• 

• „Schwimmende 
Buchstaben“
• Buchstaben für 

den eigenen 
Namen mittels 
einer Pinzette 
aus einem 
Wasserbecken 
holen

• kompletten 
Namen legen

• Proben des 
Abschluss-
programms auf 
der KinderKasten-
Bühne

Üben für das
Lauffest

• Gestalten von 
Deko für die 
Abschlussfeier 

• Geschichten-
säckchen „Der 
kleine weiße 
Fisch“

Sport mit Manuel

Üben für das
Lauffest

FARBENPROJEKT



ÜBEN FÜR DAS
LAUFFEST
mit Daniel

• Üben für das KinderKasten-Lauffest in Kooperation mit dem Sudenburg-Lauf am 02.07.2021
• gemeinsames Erwärmen von Kopf bis Fuß
• Laufen um den Hof – 2-3 Runden
• Ziel: alle Kinder sollen Spaß am Laufen haben und die 400 Meter (4 Runden um den Hof) beim Lauffest 

schaffen

SPORT MIT
MANUEL

• Im Schulgarten mit Manuel (Papa von Merve)
• Beweglichkeits- und Dehnungsübungen

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)

• letztes Training für die KinderKasten-Fußball-Saison
• Reflexion
▪ Habt ihr etwas Neues gelernt?
▪ Habt ihr bereits vorhandene Fähigkeiten verbessern können?
▪ Hat es Spaß gemacht?
▪ Lob an alle für das Beachten der Corona-Regeln!

• Staffelspiele mit dem Ball
▪ Ball tragen, Ball zwischen den Beinen transportieren, Ball mit der Hand führen, Ball mit dem Fuß 

führen, Ball mit dem Fuß führen und Zuspiel

• „Feuer, Wasser, Sturm“ zum Auspowern

• 1 gegen 1 – Versuch des Torschusses gegen Verteidiger und Torwart
▪ jeder darf mal schießen, Verteidiger und Torwart sein

• Torschuss



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. 



Wenn du glücklich bist
(jede Strophe wird zweimal gesungen, dann folgt der Refrain)

Wenn du glücklich bist,
dann ruf mal laut: Hurra!

Refrain (nach jeder Strophe)

Ja du kannst es allen zeigen,
musst Gefühle nicht verschweigen.

(Wiederholung der ersten zwei Zeilen der vorherigen Strophe)

Wenn du wütend bist,
dann stampf mal mit dem Fuß.

Wenn du traurig bist,
dann wein doch einfach mal.

Wenn du fröhlich bist,
dann pfeif doch mal ein Lied.

Wenn du gut gelaunt bist,
hops doch mal herum.

Wenn du schlecht gelaunt bist,
brüll doch mal ganz laut.

Nackidei

Der Eber sagt zu seiner Frau
Hör zu du süße kleine Sau

Wir machen heut ne Schweinerei
Und gehn mal wieder Nackidei

 Refrain (nach jeder Strophe)

Nackidei Nackidei alle sind heut Nackidei
Nackidei Nackidei und keiner findet was dabei

Nackidei Nackidei alle sind heut Nackidei
Nackidei Nackidei und keiner findet was dabei

Dem Schaf wird in der Wolle heiss
Und von der Stirn rinnt ihm der Schweiss

Doch nach der Schurr sagt es 
Ja mei des is Fantastisch, Nackidei

Das Kücken hält es nicht mehr aus
Will endlich aus dem Ei herraus
Zerpickt die Schale ein zwei drei

Plums da liegt es, Nackidei

Dem Karpfen fall'n die Schuppen ab
Er guckt und guckt und lacht sich schlapp

Was schwebt da an der Schnur vorbei
Ein Wurm und dann noch, Nackidei



Das Lied über mich

Es gibt Lieder über Hunde wau wau wau 
Und auch Lieder über Katzen miau miau miau 

Nur das eine Lied, das gibts noch nicht
Und das ist das Lied über mich 

Refrain (nach jeder Strophe)

Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch

Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch nicht aus Stein

Und jetzt winke ich dir zu
Hallo du, du, du 

La la lala la la
La la lala la la
La la lala la la

La la la

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm
Und auch Lieder über Bienen, summ summ summ

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich 

Es gibt Lieder über's Lachen, ha ha ha
Und auch Lieder über's Schimpfen, na na na

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich 

Es gibt Lieder über's Trinken, gluck gluck gluck
Und auch Lieder über's Hühnchen, tuck tuck tuck

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich

Gefühle sind wie Farben
Gedicht

Wenn dich etwas traurig macht,
ist alles rabenschwarz
– wie die dunkle Nacht.

Wenn du sehr zornig bist und voller Wut,
ist alles feuerrot

– wie im Ofen die Glut.

Wenn du dich wohl fühlst und geborgen,
ist alles himmelblau

– wie ein Sommermorgen.

Wenn du froh bist und kannst glücklich sein,
ist alles goldgelb

– wie heller Sonnenschein.

Wenn du dich gut fühlst, voller Unternehmungslust,
ist alles grasgrün

– wie eine Wiese im August.

Wenn du dich traurig fühlst und ganz allein,
ist alles mausgrau

– wie ein Tag ohne Sonnenschein.

Wenn du dich heiter fühlst und siehst lustig aus,
ist alles regenbogenbunt

– wie ein Sommerblumenstrauß.



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.


