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THEMA

ZWERGENLAND

HAPPY BIRTHDAY
Lukas

zum 3. Geburtstag
(nachträglich)

• Lied
„Es war eine 
Mutter“
• mit Finger-

puppen
• mit instrumen-

taler Begleitung 
(Rasseln)

• Fingerspiel
„Urlaub“

• Singen von 
Liedern
• „Guten Morgen 

liebe Kinder“
• „Hallo, schön, 

dass du da bist“

• Begutachten von 
Leas Urlaubs-
Stein-Sammlung
• fühlen, riechen, 

Gewicht

• Erzählschiene 
„Emma und Paul 
erleben den 
Sommer“

• Lied
„Es war eine 
Mutter“ (mit 
Fingerpuppen)

• Suchen von 
Muscheln und 
Steinen im Sand, 
auf angesagten 
farbigen Teller 
legen, Zählen

• Fingerspiel
„Urlaub“

freies Angebot

• Handabdrücke mit
Pinsel und Farbe 
für Domeniks 
(FSJler) Ab-
schiedsgeschenk
• Auftragen der 

Farbe mit Pinsel 
auf die Hand-
fläche

• Handabdruck 
auf ein farbiges 
Blatt Papier

freies Spiel

• Erkunden des 
Zwergenlands mit 
all seinen 
Spielsachen auf 
Grund des 
Regnenwetters
• Bauen von 

Türmen, Bau 
eines Zoos, 
Spiel mit Autos, 
etc.

• Knetangebot im 
Clubraum

KENNENLERNEN – URLAUB & SOMMER



KINDERLAND

• Herzlich 
Willkommen 
Mattis!
• Vorstellungs-

runde

• Singen von 
Liedern und 
instrumentale 
Begleitung mit 
Triangel, Klang-
hölzern, Rasseln
• „Liebe, liebe 

Sonne“
• „Es war eine 

Mutter“
• „Erst kommt der 

Sonnenkäfer-
papa“

• „Schmetterling 
nun flieg 
geschwind“

• Fingerspiel
„Fünf kleine 
Sonnenstrahlen“

• Singen von 
Liedern
• „Liebe, liebe 

Sonne“
• „Es war eine 

Mutter“

• Zuordnen von 
Holzlegemate-
rialien zur Jahres-
zeit „Sommer“
• verschiedene 

Holzfiguren, wie 
Sonne, Wolke, 
Schneemann 
sind in einer 
Kiste

• Auswählen der 
sommerlichen 
Figuren

• Herzlich 
Willkommen 
Evina!

• Lied
„Liebe, liebe 
Sonne“

• Fingerspiel
„Fünf kleine 
Sonnenstrahlen“

• Mitmachge-
schichte
„Ein Sommer-
sonntag“
• Bewegungen zu 

bestimmten 
Wörtern 
machen, z.B. 
Schmetterling = 
Flügelschlagen, 
Ente = Enten-
gang

(siehe Zwergenland) (siehe Zwergenland)



GROßE

gemeinsamer
Morgenkreis

mit der
Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit der
Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit der
Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit der
Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit der
Forscherhöhle

im OG
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THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich 

aufgewacht“
• „Die Jahresuhr“
• „Es war eine 

Mutter“
• „Erst kommt der 

Sonnenkäfer-
papa“

• Fingerspiele
• „Igelbootspartie“
• In dem Wald, da 

steht ein Haus“
• „Steigt ein 

Büblein auf den 
Baum“

• „Urlaub“

• Wochenend-
gespräch

• Lied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Fingerspiel
„Urlaub“
• erst gemeinsam,

dann erste 
Solovorträge

• Bewegungs-
geschichte
„Der Brummbär 
und die 
Brombeeren“

• Gespräch über 
den eigenen 
erlebten Urlaub

• Betrachten von 
Urlaubspostkarten

• Zeichnen mit 
Buntstiften eines 
Bild zum eigenen 
Urlaub

• Beschreiben des 
Bilds

• Erzähltheater
„Quacki, der kleine
freche Frosch“

• Erarbeiten aller 
Tiere aus dem 
Erzähltheater zur 
Melodie „Ein 
kleines graues 
Eselchen“

• Gespräch über 
den Urlaub
• Womit kann in 

den Urlaub 
gefahren 
werden?

• Womit ist jede*r 
einzelne in den 
Urlaub 
gefahren?

• Wer war schon 
mal am Meer?

• Wer war schon 
mal in den 
Bergen?

• Handgestenspiel
„Fünf Finger 
machen Urlaub“

KENNENLERNEN – URLAUB & SOMMER



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

HAPPY BIRTHDAY
Aurora

zum 5. Geburtstag
(nachträglich)

• Buchbetrachtung
„Auf dem 
Bauernhof“

• Einführung des 
Lieds „Old 
MacDonald“ 

Gruppe I
• Arbeitsblatt
• Zuordnen von 

Bauernhoftieren 
zu Schatten

• Zuordnen von 
Bildteilen und 
Paare finden

Gruppe II
• Geschichtensäck-

chen „Bauernhof“

Gruppe I
• Geschichtensäck-

chen „Bauernhof“
• Nehmen eines 

Gegenstands 
aus dem 
Geschichten-
säckchen

• Beschreiben des
Gegenstands

• Aufbauen der 
Gegenstände

• freies Erzählen 
der Geschichte

Gruppe II
• Arbeitsblatt

Gruppe I
• Koordinations-

übungen
• Abklatschen von

Körperteilen 
(paarweise) – 
Hände, Füße, 
Bauch, Po

• Unterscheidung 
links / rechts

• Enten-, 
Krebsgang, 
Einbeinstand, 
Schlusssprung

• Geschichte
„Die Bremer 
Stadtmusikan-
ten“ 

Gruppe II
• Präpositionen

Gruppe I
• Präpositionen
• Legen eines 

Bilds mit 
„Hammer & 
Nagel Spiel“ zur 
Geschichte „2 
Vögel fliegen in 
der Luft“
▪ oben am 

Himmel sind 2 
Wolken, 
daneben 
scheint die 
Sonne, unten 
ist 1 blauer 
See, neben 
dem See steht 
1 Baum, etc.

Gruppe II
• Koordinations-

übungen



VORSCHÜLER*IN-
NEN

HAPPY BIRTHDAY
Klara

zum 6. Geburtstag
(nachträglich)

• Singen von 
Liedern mit 
instrumentaler 
Begleitung und 
Rhythmusklopfen
• „Wenn ich 

glücklich bin“
• „Magdeburger 

Lied“

• Wochenend-
gespräch

• Kennenlernen der
Technik des 
Filzens
• Geschichte, 

Material, 
Arbeitsweise

• Filzen eines 
Bands für Haar-
gummi oder Arm

• Spiel
„Ich packe meinen
Koffer“
• mit echten 

Gegenständen 
und echtem 
Koffer

• pantomimisches 
Darstellen des 
Kofferinhalts

• Wiederholung der 
Gegenstände im 
Koffer vom Vortag

• „Zugfahrt“ zum 
Ferienhaus
• eigenständiges 

Bauen eines 
Ferienhauses als
Gruppenaufgabe
mit den 
Materialien im 
Dachgeschoss 
(Softbausteine, 
Decken, Holz-
kletterelemente, 
etc.)

• Bewegungs-
parcours
„Ausflug in die 
Berge“
• Matten, 

Rollbretter, 
Balancesteine, 
etc.



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.

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.



Hallo, schön, dass du da bist

Hallo, hallo, schön, dass du da bist
Hallo, hallo, schön, dass du da bist

Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen
Die Hacken und die Zehen, wollen weitergehen

Hallo, hallo, schön, dass du da bist
Hallo, hallo, schön, dass du da bist

Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen
Die Hacken und die Zehen, wollen weitergehen

Guten Morgen liebe Kinder kommt herbei

Guten Morgen liebe Kinder kommt herbei,
(2x in die Hände klatschen)

in den Kreis setzen wir uns 1,2,3.
(2x in die Hände klatschen)

Und wir wünschen uns einen guten Tag,
(2x in die Hände klatschen)

Weil der eine den anderen so mag.
(2x in die Hände klatschen)



Erst kommt der Sonnenkäferpapa

Erst kommt der Sonnenkäferpapa,
dann kommt die Sonnenkäfermama,

und hinterdrein, so klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein,

und hinterdrein, so klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein.

Schmetterling, nun flieg geschwind

Schmetterling, nun flieg geschwind,
hol die Sonne und den Wind.

Woll´n die bunten Flügel sehn,
Böses soll dir nicht geschehn,

Schmetterling, nun flieg geschwind,
hol die Sonne und den Wind.

Mietzekatz nascht von der Wurst,
hinterher da hat sie Durst.

Wolln die grünen Augen sehn,
Böses soll dir nicht geschehn.

Mietzekatz nascht von der Wurst,
hinterher da hat sie Durst.

Gockelhahn kräht auf dem Mist,
sagt, dass schönes Wetter ist.
Wolln die bunten Federn sehn,
Böses soll dir nicht geschehn.

Gockelhahn kräht auf dem Mist,
sagt, dass schönes Wetter ist. 



Old MacDonald

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh,
und auf der Farm da gibt's 'ne Kuh, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Mit 'nem Muh-Muh hier und 'nem Muh-Muh da,
hier ein Muh, da ein Muh, überall ein Muh-Muh,

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh,
und auf der Farm da gibt's ein Schwein, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Mit 'nem Oink-Oink hier und 'nem Oink-Oink da,
hier ein Oink, da ein Oink, überall ein Oink-Oink,

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh,
und auf der Farm da gibt's 'nen Hund, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Mit 'nem Wuff-Wuff hier und 'nem Wuff-Wuff da,
hier ein Wuff, da ein Wuff, überall ein Wuff-Wuff,

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh,
und auf der Farm da gibt's ein Huhn, I-Ei, I-Ei, Ooh.
Mit 'nem Gack-Gack hier und 'nem Gack-Gack da,
hier ein Gack, da ein Gack, überall ein Gack-Gack,

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh,
und auf der Farm da gibt's ein Schaf, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Mit 'nem Mäh-Mäh hier und 'nem Mäh-Mäh da,
hier ein Mäh, da ein Mäh, überall ein Mäh-Mäh,

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Old MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh,
und auf der Farm da gibt's ein Pferd, I-Ei, I-Ei, Ooh.

Mit 'nem Wieher-Wieher hier und 'nem Wieher-Wieher da, hier ein
Wieher, da ein Wieher, überall ein Wieher-Wieher, Old

MacDonald hat 'ne Farm, I-Ei, I-Ei, Ooh. 

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.



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 

Magdeburger Lied

Ich kenne eine Stadt am großen Strom, 
die viele Häuser hat und einen Dom.

Unsere Stadt mit M beginnt,
denn wir sind, wir sind, ein Magdeburger Kind, HEY!

Refrain (nach jeder Strophe):
Ist denn die Elbe immer noch die selbe?

Fragt sich der Dom und wundert sich.
So viel Verkehr, Häuser und noch mehr

hab ich früher wirklich nicht gesehn.

Der Omnibus fährt durch die Stadt,
die so wie wir noch Zukunft hat.

Wir sind vergnügt bei Regen und bei Wind,
denn wir sind, wir sind, ein Magdeburger Kind, HEY!

Im Stadtpark ist es wunderschön,
der Till muss auf dem Marktplatz steh'n.

Wir drehn ihm eine Nase eh er sich besinnt,
denn wir sind, wir sind, ein Magdeburger Kind, HEY!

Ein Zoobesuch ist interessant,
Erholung gibt's am Barleber Strand.

Wir sind vergnügt bei Regen und bei Wind,
denn wir sind, wir sind, ein Magdeburger Kind, HEY! 



Fünf kleine Sonnenstrahlen
Fingerspiel

Fünf kleine Sonnenstahlen,
tanzen heut am Strand

Der Erste sagt: Es spritzt so schön,
wenn alle Leute baden gehn

Der Zweite sagt: Ich möchte schauen,
wie Kinder eine Sandburg bauen

Der Dritte sagt: Ach seht mal her,
da hinten schwimmt ein Ball im Meer

Der Vierte sagt: Nehmt euch in Acht,
da vorne ein Gewitter kracht

Der Fünfte sagt: Dann gehen wir,
doch morgen sind wir wieder hier

eine Hand mit Ausgestreckten Finger tanzen lassen

mit dem Daumen wackeln

mit dem Zeigefinger wackeln

mit dem Mittelfinger wackeln

mit dem Ringfinger wackeln

mit dem kleinen Finger wackeln



Fünf Freunde freuen sich schon sehr,
auf den Urlaub am blauen Meer.

Der Erste ruft laut: „Hurra!“

Der Zweite packt den Koffer in diesem Jahr.

Der Dritte zieht die Badehose an.

Der Vierte steigt ins Auto dann.

Der Fünfte cremt sich ein,
er will baden im Sonnenschein.

eine Hand mit Ausgestreckten Finger tanzen lassen

mit dem Daumen wackeln

mit dem Zeigefinger wackeln

mit dem Mittelfinger wackeln

mit dem Ringfinger wackeln

mit dem kleinen Finger wackeln

Urlaub
Fingerspiel



Igels machen sonntags früh

eine Segelbootpartie.

Und die Kleinen jauchzen froh,

denn das Schiff, das schaukelt so.

„Passt bloß auf“, sprach Mutter Igel,

„denn ihr habt doch keine Flügel.“

Wenn ihr dann ins Wasser fallt,

huhuhu, da ist es nass und kalt.

mit beiden Händen ein Schiff formen 

das „Schiff“ auf und ab bewegen

mit beiden Daumen wackeln

mit dem Zeigefinger drohen 

mit den Armen flattern

mit den Händen auf den Boden klatschen

Arme verschränken und zittern

Die Segelbootpartie der Igel
Fingerspiel



In dem Wald, da steht ein Haus,

schaut ein Reh zum Fenster raus,

kommt ein Häschen angerannt,

klopfet an die Wand:

"Hilfe, Hilfe, hilf mir doch!

Sonst schießt mich der Jäger noch!"

"Liebes Häschen, komm herein!

Reich mir deine Hand!"

 

ein Haus in die Luft zeichnen 

ein »Fernglas« vor die Augen halten 

schnelle Laufbewegungen mit den Armen nachzeichnen 

Klopfbewegungen mit den Händen an eine imaginäre Wand 

Händeringen über dem Kopf 

mit den Armen ein Gewehr formen und zielen 

heranwinken 

sich selbst oder dem Nachbarn die Hand geben 

In dem Wald, da steht ein Haus
Fingerspiel



Steigt ein Büblein auf den Baum.
Steigt so hoch, man sieht es kaum.

Hüpft von Ast zu Ästchen.
Schlüpft ins Vogelnestchen.

Hei! Da lacht es!
Hei! Da kracht es!

Plumps! Da liegt es unten.
Mutter hat's gefunden

und ganz schnell verbunden.

Mit der rechten Hand den aufgestellten linken Arm hoch 
klettern.

Bei „Hei“ lachen und runter plumpsen. 

Steigt ein Büblein auf den Baum
Fingerspiel zum Singen



Handgestenspiel 
„Fünf Finger machen Urlaub“

Fünf Finger können's kaum erwarten, Alle Finger zappeln

in die Ferien zu starten! Gebärde „Ferien“ (beide Hände, Finger zappeln vor den Schultern)

Ein jeder hat 'nen Plan gemacht, D+ZF Pinzettengriff in der Luft schreiben

sich für den Urlaub was ausgedacht: ZF am Kopf kratzen

Der Erste fährt gern mit dem Zug, Daumen wackeln; beide Hände an den Seiten bewegen + „Tschtschtsch“

davon kriegt er gar nie genug. Abwinkend die flache Hand abklappen

Am Bahnhof steigt er freudig ein, ZF+MF laufen

mit Koffer und mit Zugfahrschein. Linke Hand Koffer hochheben, rechte Hand Fahrschein hochhalten

Der Zweite packt sein Auto voll, Zeigefinger wackeln; Gepäck stopfen und schieben

er fährt ans Meer, ist das nicht toll? Beide Hände Wellenbewegungen machen

Die Kinder steigen hinten ein, Linke Hand alle Finger wackeln

Familien-Urlaub, das ist fein! Klatschen

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel



Der Dritte will gern Wandern geh'n, Mittelfinger wackeln; beide Hände Wanderstöcke schwingen

hoch in den Bergen ist es schön. Beide Hände hochstrecken; flache Hand senkrecht über die Augen legen

Und zwischendurch ruht er sich aus Flache Hände aneinander und ans Gesicht legen (wie Schlafen)

im Zelt oder im Ferienhaus. Fingerspitzen beider Hände zu einem Dach zusammenlegen

Der Vierte fliegt zur Ferienzeit Ringfinger wackeln; Arme ausbreiten und fliegen

zu seiner Oma, das ist weit. Gebärde „Oma“ (mit einer Hand einen Dutt am Kopf andeuten); nicken

So weit entfernt, ja, ehrlich wahr, Beide Arme ganz weit ausbreiten

er sieht sie nur ein Mal im Jahr. Mit dem Zeigefinger „Eins“ zeigen

Der Fünfte freut sich ebenso, Kleiner Finger aufgeregt wackeln

auf Urlaub hier – nicht anderswo. Handfläche auf den Schoß legen; Kopf schütteln und Hand  ausstrecken

Er schwimmt im See, isst Eis, gleich zehn! Beide Arme Schwimmbewegungen; alle 10 Finger ausstrecken

Und freut sich auf das Wiederseh'n. Beide Zeigefinger in die Mundwinkel legen und lächeln

Und nach dem Urlaub, welche Freud', Beide Hände erwartungsvoll öffnen/ausstrecken

begrüßen sich die Fingerleut'. Alle 5 Fingerspitzen schnell aneinander reiben

Erzählen sich, wie schön es war, Klappmaul mehrmals

und freuen sich auf's nächste Jahr. Beide Hände in die Luft und jubeln

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel

franziska
Stempel


