
02.-06.08.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

ZWERGENLAND

gemeinsamer
Morgenkreis

• Begrüßen und 
Kennenlernen der 
neuen Kinder

• Lied
• „Guten Morgen 

liebe Kinder

gemeinsamer
Morgenkreis

• Vorstellungsrunde

• Wie ist denn 
heute das Wetter?
Und welche 
Jahreszeit haben 
wir?

• Begrüßen und 
Vorstellen der 
neuen Kinder

• Singen von 
Liedern
• „Liebe, liebe 

Sonne“
• „Sonnenkäfer-

lied“

• Begrüßen und 
Kennenlernen der 
neuen Kinder

• Singen von 
Liedern
• „Käfer du gefällst

mir sehr“
• „Sonnenkäfer-

lied“

Freispiel

• Bauspiel mit den 
Holzschienen und 
der Eisenbahn

• Puzzle

• Kneten

KINDERLAND

kommt herbei“
• Lied
• „Liebe, liebe 

Sonne“

• Was kann alles im
Sommer gemacht 
werden?
• Eis essen
• Baden gehen

• Gestalten einer 
Sonne
• Handabdrücke 

der mit Pinsel 
und Farbe 
angemalten 
Hände der 
Kinder sollen die
Strahlen 
darstellen

GROßE

• Buchbetrachtung 
„Komm kuscheln, 
kleiner Narwal“

• Gestalten von 
Melonenstücken 
aus Papptellern 
mit Pinsel und 
Farbe

KENNENLERNEN – URLAUB & SOMMER



02.-06.08.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

gemeinsamer
Morgenkreis

• Begrüßung aller 
Kinder und 
Benennung aller 
neuen Gruppen 
mit Applaus

gemeinsamer
Morgenkreis

HAPPY BIRTHDAY
Jonathan

zum 4. Geburtstags
(nachträglich)

• Singen von 
Liedern

gemeinsamer
Morgenkreis

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich 

aufgewacht“
• „Guten Morgen 

liebe Kinder“

• Gespräch über 
Urlaub und 
Gegenstände, die 
für den Urlaub in 
den Koffer 
gepackt werden

• Spiel „Ich packe 
meinen Koffer“ mit
Holzfiguren als 
Unterstützung

• Bewegungs-
parcours – 
steigen, hüpfen, 
balancieren

VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich 

aufgewacht“
• „Guten Morgen 

liebe Kinder“
• „Es war eine 

Mutter“
• „KinderKasten-

Lied“

• „Bin ich 
aufgewacht“

• „Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Organisatorisches
• Gruppenzuge-

hörigkeiten
• Essensrunden
• etc.

• Fingerspiel
„Urlaubmachen“

• Wiederholung der 
Gruppenzuge-
hörigkeiten

• Sommerrätsel

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich 

aufgewacht“
• „Guten Morgen 

liebe Kinder“

• Spiel
„Mein rechter, 
rechter Platz ist 
leer“

• Lied
• „Wir fangen an“

• Kennlernspiele
(siehe Anhang)

• Traumreise zum 
Meer

VORSCHÜLER*IN-
NEN

• „Wer den 
Regenbogen 
sieht“

• Wochenend-
gespräch

• Fingerspiel
„Urlaub machen“

• Fingerspiel
„Urlaub machen“

• Sortieren von 
Figuren nach 
Oberbegriffen

• Suchen und 
Benennen von 
Figuren Thema 
„Urlaub / Sommer“

• Freispiel im 
Dachgeschoss

• Spiel „Ich packe 
meinen Koffer“

KENNENLERNEN – URLAUB & SOMMER



Guten Morgen liebe Kinder kommt herbei

Guten Morgen liebe Kinder kommt herbei,
(3x in die Hände klatschen)

in den Kreis setzen wir uns 1,2,3.

Und wir wünschen uns einen guten Tag,
(3x in die Hände klatschen)

Weil der eine den anderen so mag.
(3x in die Hände klatschen)

Liebe, liebe Sonne

Liebe, liebe Sonne,
komm ein bisschen runter.

Lass den Regen oben,
dann wollen wir dich loben.

Einer schließt den Himmel auf,
kommt die liebe Sonne raus.



Sonnenkäferlied

Erst kommt der Sonnenkäferpapa,
dann kommt die Sonnenkäfermama,

und hinterdrein, so klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein,

und hinterdrein, so klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein,

Käfer, du gefällst mir sehr

Käfer, du gefällst mir sehr,
wo hast du die Punkte her?

Eins und zwei und drei und vier
– Käferlein, komm, sag es mir! 

Dass man mich erkennen kann,
darum hab ich Punkte dran.

Eins und zwei und drei und vier
– liebes Kind, das sag ich dir! 

Und nun komm ganz dicht heran,
dass ich noch mal zählen kann.
Eins und zwei und drei und vier
– sag doch deinen Namen mir! 

Rote Farbe habe ich,
schwarze Punkte schmücken mich

Eins und zwei und drei und vier
– Marienkäfer ist nun hier! 



Bin ich aufgewacht

Bin ich aufgewacht,
und die Sonne lacht

heute schon zu mir herein,
Wird´s ein guter Tag,

wird’s ein schöner Tag
denn das kann nicht anders sein.

Refrain: 
Guten Tag! Guten Tag,

wünsch ich allen und viel Glück.
Guten Tag! Guten Tag,

wünscht ein jeder froh zurück. 

Regnets (Schneit es) auf das Haus
macht mir das nichts aus,

weil ich trotzdem lachen kann.
Bin ich richtig froh,
geht´s Dir ebenso:

gute Laune die steckt an.

Refrain 

Wenn ich dich dann seh,
einfach zu dir geh

und wenn wir zusammen sind,
sage ich „Hallo!“

und bin richtig froh,
weil der Tag so gut beginnt.

Refrain 

Es war eine Mutter

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder,
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.

Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee,
der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee.

Und wie sie sich schwingen im Jahresreihn,
so tanzen und singen wir fröhlich darein.



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 

KinderKasten-Lied

Refrain (nach jeder Strophe):
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.

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.

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.

Fußballturniere am Nachmittag,
Vorleseoma für den, der mag.

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



Wir fangen an

Wir fangen an, wir fangen an, wir fangen an
zu singen und zu spielen,

la lala la lala la la la!

(Ersetzen der zweiten Zeile durch Bewegungen und Körperteile)

...und tippen unsere Nase...

...und reiben unsere Ohren...

...und reiben unsere Bäuche...

...und trommeln auf den Popo...

...und tippen mit den Zehen...

...stampfen wie ein Riese...

...klatschen in die Hände...

...trommeln auf den Boden...

Fallen den Kindern noch andere Strophen ein? Das Lied kann
auch weitergeführt und der ganze Raum einbezogen werden.

Letzte Strophe

Ich geh allein, ich geh allein,
ich geh allein und klatsche in die Hände,

la lala la lala la la la!

Kennlernspiele

Hut-Spiel
• 2 Hüte wandern zu Musik im Kreis
• bei stoppen der Musik, müssen die Namen der Kinder 

genannt werden, die in diesem Moment die Hüte in den 
Händen halten

Verdrehter Kreislauf
• Innen- und Außenkreis laufen zu Musik in unterschiedlicher 

Richtung
• bei stoppen der Musik, muss der Name des Gegenüber 

genannt werden, die eigene Lieblingsfarbe o.ä.



Urlaub machen
Fingerspiel

5 Freunde wollen Urlaub machen 
Doch was brauchen sie für Sachen? 

„Wichtig ist die Luftmatratze 
und die weiche Kuschelkatze.

Ohne die schlaf ich nicht
sie muss in den Koffer rein.“

„Wichtig ist das Sonnenspray
 Sonnenbrand tut nämlich weh.
Wenn ich rot bin und verbrannt 
hab ich keine Lust auf Strand.“

„Ich brauch meine Badehose 
Ups... da ist der Gummi lose 

Den muss ich schnell reparieren 
sonst werd ich mich noch blamieren.“ 

„Ich brauch meine Forscherlupe 
und die laute Fahrradhupe.

Wenn ich euch nicht finden kann, 
fang ich laut zu hupen an.“ 

„Luftmatratze - Kuschelkatze 
Sonnenspray - dann tut  ́s nicht weh 

Badehose - Gummi lose 
Forscherlupe - Fahrradhupe 

Haben wir noch was vergessen? 
Ach... - Geld für das Essen.“ 

eine Hand in die Luft strecken und Finger spreizen 
beide Handflächen nach oben drehen & leicht seitlich weg strecken

Hand in die Luft und mit der anderen Hand auf den Daumen zeigen 
eine Faust machen und mit der anderen darüber streicheln
ein Handflächen aufeinander legen an eine Seite anlegen
mit beiden Zeigefingern ein Rechteck in die Luft zeichnen

Hand in die Luft & mit der anderen Hand auf den Zeigefinger zeigen
Kopf nicken
so tun, als würde man sich die Arme eincremen
Kopf schütteln 

Hand in die Luft & mit der anderen Hand auf den Mittelfinger zeigen
bei „Ups“ die Hand vor den Mund heben 
erst mit dem einen Zeigefinger winken, wie wenn man schimpft
dann mit dem anderen Zeigefinger winken, wie wenn man schimpft 

Hand rund formen, so tun, als würde man durch eine Lupe schauen
eine Hand nach vorne drücke, als würde man hupen wollen
beide Hände als Halbkugel formen und zusammenführen 
eine Hand nach vorne drücke, als würde man hupen wollen

Hand in die Luft & mit der anderen Hand auf den Daumen zeigen
Hand in die Luft & mit der anderen Hand auf den Zeigefinger zeigen
Hand in die Luft & mit der anderen Hand auf den Mittelfinger zeigen
Hand in die Luft & mit der anderen Hand auf den Ringfinger zeigen 
Hand in die Luft & mit der anderen Hand auf den kleinen Finger zeigen
bei „Ach“ vorsichtig mit einer Hand auf die Stirn hauen 


	Es war eine Mutter

