
30.08.-03.09.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

ZWERGENLAND

• Erkundung des 
Bewegungsraums 
im Dachgeschoss
• freies Bewegen 

im Raum
• Nutzen unter-

schiedlicher 
Bewegungs-
elemente, wie 
Balancesteine, 
Holzkletter-
gerüst, Balken, 
Sprossenwand, 
Softbausteine, ...

• klettern, steigen,
tragen, rutschen,
balancieren

• Singen von 
Liedern
• „Liebe, liebe 

Sonne“
• „Es war eine 

Mutter“ (mit 
Fingerpuppen)

• Fingerspiel
„Urlaub“

• Bewegungs-
geschichte
„Der Brummbär 
und die 
Brombeeren“

• Singen von 
Liedern
• „Liebe, liebe 

Sonne“
• „Es war eine 

Mutter“ (mit 
Fingerpuppen)

• Fingerspiel
„Urlaub“

• Wiederholung
Erzählschiene 
„Emma und Paul 
erleben den 
Sommer“ und 
Mitmachen der 
passenden 
Bewegungen, wie 
eincremen, in den 
Pool springen, Eis 
essen, ...

Verabschiedung
von FSJler
Domenik

• Gestalten eines 
Sommerbilds
• Malen des 

blauen Meers 
mit dem Pinsel

• Tupfen der 
gelben Sonne 
und des gelben 
Strands

• Streuen von 
Sand auf den 
gelben Strand

• Fingerspiel
„Urlaub“

• „Strandspazier-
gang“
• barfuß laufen 

durch den Sand
• Steigen über 

Wurzeln und 
Steine

• Hochsteigen der
Düne (Podest)

• Springen von 
der Düne ins 
Meer

• Entdecken und 
Durchkriechen 
einer Höhle 
(Spiegeltunnel)

KENNENLERNEN – URLAUB & SOMMER



KINDERLAND

• Kurzgeschichte
„Zwei Wolken“
• zwei Wolken 

treffen sich, sie 
wollen 
aneinander 
vorbei und 
ärgern sich

• auf einmal Blitz 
und lauter 
Donner

• wir laufen unter 
einen Regen-
schirm

• da hört der 
Regen auf und 
die Sonne 
scheint

• Gespräch über 
Regen und 
Gewitter

• Bewegung nach 
Musik

• Buchbetrachtung
„Der Rabe fährt in 
den Urlaub“

• Buchbetrachtung
„Die kleine Spinne
Widerlich – Ein 
Tag am Meer“

Verabschiedung
von FSJler
Domenik

• Handgestenspiel
„Fünf Finger 
machen Urlaub“

• Bewegungs-
geschichte
„Urlaub am 
Strand“ - 
pantomimische 
Darstellung der 
Aktivitäten
• Reise mit Bus 

und Flugzeug
• Badehose 

anziehen
• mit Sonnen-

creme einreiben
• Schwimmreifen 

aufpusten
• baden gehen
• Eis essen
• etc.



GROßE

gemeinsamer
Morgenkreis

mit der
Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit der
Forscherhöhle

im OG

• Singen von 
Liedern
• „Es war eine 

Mutter“
• „Liebe, liebe 

Sonne“

• Alles was 
schwimmt
• Legen von 

Booten, Schiffen,
etc. mit dem 
Magnet-Steck-
Spiel

Verabschiedung
von FSJler
Domenik

gemeinsamer
Morgenkreis

mit der
Forscherhöhle

im OG

Sport mit Manuel
(Papa von Merve

aus der
Theaterwerkstatt)

im Schulgarten
(siehe Anhang)



30.08.-03.09.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich 

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

Mutter“
• „Erst kommt der 

Sonnenkäfer-
papa“

• Fingerspiele
• „Die Segelboot-

partie der Igel“
• „In dem Wald, 

da steht ein 
Haus“

• „Steigt ein 
Büblein auf den 
Baum“

• „Urlaub“

• Wochenend- und 
Urlaubsgespräch

• Teamwork in 2 
Gruppen:
• Gruppe 1 baut 

gemeinsam 
einen Bauernhof 
aus Zusatz-
materialien wie 
Plastiktiere, 
-zäune, Gras, 
etc.

• Gruppe 2 baut 
eine Sandburg 
aus Bausteinen

• Wechsel der 
Gruppen nach 
10 Minuten

Sport mit Manuel
(Papa von Merve

aus der
Theaterwerkstatt)

im Schulgarten
(siehe Anhang)

Verabschiedung
von FSJler
Domenik

• Ordnen der 
Zahlenteppiche 
von 1 bis 6

• Zuordnen zum 
entsprechenden 
Zahlenbild nach 
Würfelwurf

• Gespräch über 
Schulstart bzw. 
Einschulung der 
Geschwisterkinder

• Lied
„Erst kommt der 
Sonnenkäfer-
papa“

• Fingerspiele
• „Die Segelboot-

partie der Igel“
• „In dem Wald, 

da steht ein 
Haus“

• gemeinsames 
Bauen eines 
großen Schiffs 
aus Magnetbau-
steinen

KENNENLERNEN – URLAUB & SOMMER



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Erarbeitung einer 
musikalischen 
Begleitung mit 
Klanghölzern zu 
dem  Lied „Erst 
kommt der 
Sonnenkäfer-
papa“ 

HAPPY BIRTHDAY
Abdalmalek

zum 5. Geburtstag

• Spiel
„Ich packe meinen
Koffer“

• Gespräch über 
den September

• Lied
„Old MacDonald“ 
auf deutsch und 
auf englisch

Verabschiedung
von FSJler
Domenik

• Begrüßung des 
neuen FSJlers 
Florian

• Begrüßung von 
Javad nach 
seinem Urlaub

Sport mit Manuel
(Papa von Merve

aus der
Theaterwerkstatt)

im Schulgarten
(siehe Anhang)



VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Singen von 
Liedern
• „Regenlied“
• „Schulanfang“
• „Die Vogel-

hochzeit“

• Fingerspiel
„Regen und 
Gewitter“

• Bewegungslieder
• „Flummilied“
• „1, 2, 3 im 

Sauseschritt“

• Lieder
• „Uwe Müller“
• „Plapperpa-

pagei“

• Einsetzen von 
passenden 
Bewegungen

• „Plapperpapagei“ 
als Kreisspiel

• Wiederholung der 
Lieder vom Vortag

• Knetgeschichte
„Knut Knete“
• eine Geschichte,

in der ein 
Knetball immer 
wieder in eine 
andere Form 
geknetet werden
muss, z.B. zum 
Würfel, zu einer 
Schlange, zu 
einem Igel, etc.

Verabschiedung
von FSJler
Domenik

• Wiederholung der 
Lieder vom 
Dienstag

• Wiederholung der 
Knetgeschichte 
vom Vortag und 
Legen von 
eigenen 
Figurideen

• Bewegungs-
geschichte 
„Theo Tinten-
klecks“
• Umsetzung 

verschiedener 
Bewegungs-
motive – 
selbständig und 
paarweise

• Gestalten 
eigener Tinten-
klecksbilder

Sport mit Manuel
(Papa von Merve

aus der
Theaterwerkstatt)

im Schulgarten
(siehe Anhang)



JUNGENGRUPPE
für die Vor-
Vorschüler
mit Daniel

(Donnerstag 10 Uhr)

• Einführung:
• Was ist die Jungengruppe?
• Welche Aktivitäten sind für die Jungengruppe in diesem Kita-Jahr geplant?

• Vorstellung der Stimmungskarten

• Bewegungsspiele:
• „Feuer, Wasser, Sturm“
• „Drängelspiel“

▪ die Jungen stehen alle gemeinsam auf einer Turnmatte und haben ihre Hände in den 
Hosentaschen

▪ Ziel ist es, die anderen Jungen mithilfe des eigenen Körpers bzw. Hüfte von der Matte zu drängen
▪ Sieger ist, wer als Letzter auf der Matte stehen bleibt

• „Schildkröte wenden“
▪ ein Junge liegt auf dem Bauch und ist die Schildkröte
▪ ein anderer Junge versucht diese „Schildkröte“ auf den Rücken zu wenden

SPORT
mit Daniel

für die
Vorschüler*innen

(Freitag 10 Uhr)

• Staffelspiele in der Theaterwerkstatt, dem Legoraum und dem Baustellenraum:
• Balancesteine
• Schlusssprung
• Einbeinsprung
• in Bauchlage über die Sportbank ziehen
• unter der Sportbank durchkriechen
• über die Sportbank balancieren

• „Feuer, Wasser, Sturm“



Sport mit Manuel
(Papa von Merve

aus der
Theaterwerkstatt)

im Schulgarten

• jeweils in Kleingruppen von 8-10 Kinder
• ca. 45 Minuten
• altersentsprechende Anpassung der Übungen

• leichtes Lauftraining auf unebenen Untergrund zur Stabilisierung von Fuß, Knie und Hüftgelenk
• Spaß und Kreativität beim Kreistraining

• jede*r zeigt eine Übung vor der Gruppe
• Förderung der Kraft-Ausdauer und Koordination mittels Beweglichkeits- und Balanceübungen
• Förderung der/s allgemeinen Motorik, Koordination, Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Selbstvertrauen 

und Balancegefühl auf dem Balken
• Vor- und Rückwärtslauf
• freier und zielgerichteter Blick
• Schlusssprung
• großer Ausfallschritt
• Vierfüßlergang vor- und rückwärts



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.



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 

Erst kommt der Sonnenkäferpapa

Erst kommt der Sonnenkäferpapa,
dann kommt die Sonnenkäfermama,

und hinterdrein, so klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein,

und hinterdrein, so klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein.



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. 

Old MacDonald

Old MacDonald had a farm, Ee i ee i o
And on his farm he had some cows, Ee i ee i oh

With a moo-moo here and a moo-moo there
Here a moo, there a moo everywhere a moo-moo

Old MacDonald had a farm. Ee i ee i o

Old MacDonald had a farm, Ee i ee i o
And on his farm he had some chicks, Ee i ee i o
With a cluck-cluck here and a cluck-cluck there

Here a cluck, there a cluck everywhere a cluck-cluck
Old MacDonald had a farm, Ee i ee i o

Old MacDonald had a farm, Ee i ee i o
And on his farm he had some pigs, Ee i ee i o
With an oink-oink here and an oink-oink there

Here an oink, there an oink everywhere an oink-oink
Old MacDonald had a farm, Ee i ee i o



Regenlied

Eine dicke Regenwolke kommt übers Meer -
Eine dicke Regenwolke leise und schwer.

Hat den Bauch voll Wassereimer
Soviel Wasser trägt sonst keiner, 

Muss die Welt begießen
Die Bäume und die Wiesen -

Und auch mein Radieschenbeet -
Das habe ich allein gesät.

Plitsche, platsche Regentropfen,
Wie Sie auf die Dächer klopfen -

Waschen Alles blitzeblank
Lieber Regen vielen Dank!

Hast es wirklich gut gemeint!
Mach nun das die Sonne scheint!

Schulanfang

Lieber Sommer sei willkommen,
Hab schon lang nach dir gesehn.
Vati sagt, wenn du erst da bist,
Kann ich bald zur Schule gehn.

Kann schon meinen Namen schreiben,
Auch die Zahlen bis zur Zehn.

Kann doch kaum noch länger warten,
Will so gern zur Schule gehn.

Werde schnell das Lesen lernen
Und ich lern die Welt verstehn.

Habe immer neue Fragen,
Muss drum schnell zur Schule gehn.

1, 2, 3 im Sauseschritt
Bewegungslied

1, 2, 3 im Sauseschritt
Gehen alle Kinder mit

Der/Die (Namen einfügen) ist nun an der Reih
Und läuft an uns vorbei

Bücken, strecken, rundum drehn,
Viermal klatschen, stampfen, stehn



Die Vogelhochzeit

Ein Vogel wollte Hochzeit machen
in dem grünen Walde.

Refrain (nach jeder Strophe):
Fidirallala, fidirallala,

fidirallalalala.

Die Drossel war der Bräutigam,
die Amsel war die Braute.

Der Sperber, der Sperber,
der war der Hochzeitswerber.

Der Stare, der Stare,
der flocht der Braut die Haare.

Die Gänse und die Anten,
die war’n die Musikanten. 

(und diverse andere Strophen mehr...)

Flummilied
Bewegungslied

Der Kopf, der ist aus Gummi 
Er wackelt hin und her 

Als ob darin kein einz'ger Knochen wär! 

Refrain (nach jeder Strophe):
Wir sind aus weichem Gummi 

Und tanzen einen Flummi 
Das ist der neuste Hit 

Wir sind aus weichem Gummi 
Und tanzen einen Flummi 
Kommt und tanzt alle mit 

Die Schultern sind aus Gummi 
Sie wackeln hin und her 

Als ob darin kein einz'ger Knochen wär! 

Die Arme sind aus Gummi 
Sie wackeln hin und her 

Als ob darin kein einz'ger Knochen wär! 

(Erweiterbar durch sämtliche andere Körperteile) 



Regen und Gewitter
Fingerspiel

Es tröpfelt.

Es regnet.

Es gießt.

Es hagelt.

Es blitzt.

Es donnert.

Alle laufen schnell nach Hause.

Und morgen scheint die warme Sonne wieder! 

Mit einem Finger jeder Hand langsam und leicht klopfen. 

Mit fünf Fingern etwas stärker und schneller klopfen. 

Mit den fünf Fingern noch stärker und schneller klopfen. 

Hände zu Fäusten ballen und mit den Fingerknöcheln klopfen. 

Mit den Händen Blitze in die Luft malen. 

Mit den Fäusten trommeln. 

Hände hinter dem Rücken verstecken. 

Mit beiden Händen einen großen Kreis andeuten. 



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



Uwe Müller

aus dem Buch
„Der bewegte Morgenkreis“, Elke Gulden, Bettina Scheer, Don Bosco Medien
GmbH, München, 2. Auflage 2016. 



Plapperpapagei

aus dem Buch
„Der bewegte Morgenkreis“, Elke Gulden, Bettina Scheer, Don Bosco Medien
GmbH, München, 2. Auflage 2016. 



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


	Schulanfang
	Lieber Sommer sei willkommen, Hab schon lang nach dir gesehn. Vati sagt, wenn du erst da bist, Kann ich bald zur Schule gehn.
	Kann schon meinen Namen schreiben, Auch die Zahlen bis zur Zehn. Kann doch kaum noch länger warten, Will so gern zur Schule gehn. Werde schnell das Lesen lernen Und ich lern die Welt verstehn. Habe immer neue Fragen, Muss drum schnell zur Schule gehn.

