
04.10.-08.10.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

KLEINE
Geburtstag

Juli – Dezember 2019

• Instrumentale 
Begleitung von 
Liedern mit z.B.  
Triangel, Klang-
hölzern, Tamborin,
• „Grün, grün, 

grün sind alle 
meine Kleider“

• „Wer will fleißige
Maler sehn“

• „Ein Männlein 
steht im Walde“

• „Es war eine 
Mutter“

gemeinsame
Geburtstagsparty

im
EG
aller

August-
&

• Das Farbsocken-
monster
• das Farbsocken-

monster hat 10 
Paar Socken 
durcheinander 
gebracht und 
rumgeschmissen

• Sortieren der 
Sockenpaare 
nach Farbe

• Zurückräumen 
der Socken in 
den Schrank

• Farbpendel
• flüssige Farbe 

(rot, gelb, blau) 
in einer aufge-
hängten, beweg-
lichen Muffinform
mit Loch im 
Boden

• durch Pendelbe-
wegung ent-
stehen farbige 
Kleckse auf 
einem Blatt 
Papier

• Lied
• „Guten Morgen 

liebe Kinder 
kommt herbei“

• Farbige Reifen
• Setzen in einen 

Reifen
• Springen in 

einen Reifen 
• Krabbeln durch 

einen Reifen
• Zurückräumen 

der Reifen

MITTLERE 1
Geburtstag

Januar – Juni 2019

• Singen von 
Liedern
• „Grün, grün, 

grün sind alle 
meine Kleider“

• „Wer will fleißige
Maler sehn“

• Einführung der 
Herbstfarben 
Braun, Grün, 
Orange und Lied
„Blätterfall“

September-
Geburtstagskinder

mit
Bewegungs-

und
Tanzspielen

(z.B. Stopptanz)

• Lustige Farb-
suche
• im Raum verteilt 

liegen farbige 
Kissen

• auf Ansage auf 
das genannte 
Farbkissen 
setzen

• Experimentieren 
mit Farben auf 
dem beleuchteten 
Farbtisch
• erkennen, 

benennen und 
zeigen der 
Farben

• unterschiedliche 
Bewegungs-
formen wie 
hüpfen, laufen, 
fliegen – auf 
Ansage zum 
genannten 
farbigen Reifen 
gehen

• Kreisspiel
„Hoch am 
Himmel“

ZU BESUCH IM LAND DER FARBEN



MITTLERE 2
Geburtstag

Juli – Dezember 2018

• Singen von 
Liedern
• „Grün, grün, 

grün sind alle 
meine Kleider“

• „Wer will fleißige
Maler sehn“

• „Ein großer, ein 
runder, ein roter 
Luftballon“ 

• Gestalten von 
grünen und gelben
Luftballons mit 
den zu Beginn des
Projekts geris-
senen Papier-
schnipseln

Geburtstagsparty
(siehe oben)

• Buchbetrachtung
„Als die Raben 
noch bunt waren“ 

• Fingerspiel
„Fünf bunte 
Drachen“ 

• Wanderung ins 
Farbenland 
(Nutzen des 
Klettergerüsts im 
Raum)
• unter Bäumen 

durchkrabbeln
• Balancieren 

über Baum-
stämme

• Berg hoch und 
runter klettern

• Überwinden 
einer Hänge-
brücke

• Anlangen im 
Farbenland

GROßE

gemeinsamer
Morgenkreis

mit den Kindern
der Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit den Kindern
der Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit den Kindern
der Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit den Kindern
der Forscherhöhle

im OG

gemeinsamer
Morgenkreis

mit den Kindern
der Forscherhöhle

im OG



04.10.-08.10.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

großer
gemeinsamer
Morgenkreis

mit allen
Kindern des OG

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich 

aufgewacht“
• „Blätterfall“
• „Was im Garten 

leuchtet“

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
vorwöchigen 
Geburtstagskind

• Termine:
• Geburtstags-

party am 
Dienstag

• Kinderratswahl 
am Donnerstag

• Tag der deut-
schen Einheit
• Worum geht es 

an diesem 
Feiertag?

gemeinsame
Geburtstagsparty

im
OG
aller

August-
&

September-
Geburtstagskinder

• „Pferderennen“ 
(Würfelspiel mit 
Zahlenteppichen)

• Stopp- und 
Stuhltanz

• „Schuhsalat“

• „Alle Vögel fliegen
hoch“

• leckere, frische, 
selbstgebacken 
Waffeln

• Fingerspiel
„Alle meine 
Fingerlein, wollen 
heut mal Tiere 
sein“

• Gespräch
• Welche Haus-

tiere gibt es?
• Welche Haus-

tiere habt ihr?

• Betrachtung der 
Triops
(siehe Anhang)

• Lied
„Unsre Katz heißt 
Mohrle“

• Bildbetrachtung 
unterschiedlicher 
Tierrassen
• Gemeinsam-

keiten / Unter-
schiede

• Fortbewegungs-
formen (hüpfen, 
laufen, fliegen)

• Parcours mit 
Kissen und 
Zahlenteppichen
• Schleichen wie 

Katze
• Vierfüßlergang 

wie Hund
• Hüpfen wie 

Frosch

• Wettlauf im 
Froschsprung, 
Krabsgang, 
Stelzengang wie 
Storch

HAUSTIERE und HERBSTBEGINN



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

großer
gemeinsamer
Morgenkreis

mit allen
Kindern des OG

(siehe oben)

gemeinsame
Geburtstagsparty

im
OG
aller

August-
&

September-
Geburtstagskinder

(siehe oben)

Gruppe I
Huhn und Hund
• Buchbetrachtung 

und Lied
„Putt, putt, putt ihr 
Hühnerchen“

• Zählübung „Hund 
füttern“ (Bild vom 
Hund hat eine 
Zahl, Zahlbild er-
kennen, Nehmen 
entsprechend 
vieler Knochen)

Gruppe II
Schweinchen Dick
(siehe Anhang)

• die Biene
• Gespräch über 

Bienen
• Betrachten einer

Bienenwabe und
Bienenwachs-
decke

• der Igel
• Buchbetrachtung

„Die kleinen 
Tierkinder 
werden groß“

(im Schulgarten)

• Verkündung der 
Ergebnisse der 
Kinderratswahl

• Staffelspiele

VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Arbeitsblatt 
„Hunde“
• Flecken zählen 

und Zahlbild mit 
entsprechendem
Hund verbinden

• selbsändige 
Erfassung und 
Umsetzung der 
Aufgabenstell-
ung

• rechts/links 
Übungen

• Namen schreiben

• Tierbilder der 
Haltungsform 
(Haus-, Bauern-
hof-, Zoo- freile-
bende Tiere) zu-
ordnen

• Pluralbildung
• Sprechen im Satz
• Unterscheiden 

von Tierarten 
(Säuge-, Nagetier,
Insekten)

• Verkündung der 
Ergebnisse der 
Kinderratswahl

• Erwärmung zu 
Tierliedern von CD

• Spiel
„Hoch am 
Himmel“ - imitie-
ren der Bewegun-
gen und Laute

• „Feuer, Wasser, 
Sturm“ mit 
Tierbewegungen 



Wahl des Kinderrats
• Wahl der Vertreter des Kinderrats in den Gruppen der Vor-Vorschüler*innen und Vorschüler*innen
• Wahl am Donnerstag in der Freispielzeit
• jede*r durfte einen Stimmzettel im Dachgeschoss geheim ausfüllen und diesen dann in die Wahlurne werfen

Das Schweinchen Dick

Das Schweinchen Dick, das Schweinchen Dick, das ist jetzt richtig froh.
Es läuft hinaus, es läuft hinaus, baut sich ein Haus auf Stroh.
Da kommt der Wolf und schleicht herum „Das Schweinchen Dick, das ist so dumm.
Ich schüttle fest, das Haus stürzt ein, das Schwein gehört nun mir allein!“

Das Schweinchen Dack, das Schweinchen Dack, das ist jetzt richtig stolz.
Es läuft hinaus, es läuft hinaus, baut sich ein Haus aus Holz.
Da kommt der Wolf und schleicht herum: „Das Schweinchen Dack das ist so dumm.
Ich schüttle fest, das Haus stürzt ein, das Schwein gehört nur mir allein!“

Das Schweinchen Duck, das Schweinchen Duck macht alles ganz allein.
Es läuft hinaus, es läuft hinaus, was ist ein Haus aus Stein.
Da kommt der Wolf und schleicht herum: „Das Schweinchen Duck, das ist nicht dumm.
Er schüttelt fest am Haus aus Stein, jedoch das Häuschen stürzt nicht ein.“

• Vorlesen des Textes
• Melodie dazu erarbeiten
• Melodie und Text mit 

Rhythmischen Patschen auf die 
Oberschenkel begleiten

• mit Instrumenten (Trommel, 
Holzblocktrommel, Triangel, 
Pauke, Glockenspiel, 
Glöckchen) im geraden Takt 
begleiten

Projekt „Triops“
• die als Triops bekannten Rückenschaler traten bereits in der Devon Periode vor ungefähr 350 Millionen Jahren in Erscheinung
• sie haben das Aussterben der Dinosaurier miterlebt
• Triops sind Urzeitkrebse
• als Ergebnis eines evolutionären Prozesses besitzen diese Tiere drei Augen: zwei Augen, um nach Nahrung zu suchen und 

sich von Raubtieren fernzuhalten, das Auge auf dem hinteren Teil des Kopfes hingegen dient der Lichtdetektion
• im Aquarium in der Forscherhöhle befinden sich Triops-Eier
• über einen gewissen Zeitraum, kann beobachtet werde, wie die Triops schlüpfen



VORSCHULE
• Vorschule mit Juliane

• Thema „Leben, Geburt, Schwangerschaft“
▪ Betrachtung diverser Bilderbücher unter folgenden Gesichtspunkten:

• Welche Unterschiede sind bei Mädchen/Jungen und Frauen/Männern zu sehen?
• Wie entstehen Babys?
• Wie entstehen Mehrlinge?
• Wie wächst das Baby?
• Wie groß ist es in den entsprechenden Monaten?
• Was braucht das Baby im Bauch?
• Was macht das Baby bzw. was kann das Baby schon?

KUNSTKURS
für die

Vorschüler*innen
mit Gaby

• in 2 Gruppen („Pinselchen“ und „Kleckse“)
• Versuch aus den zur Verfügung stehenden Farben (gelb, blau, grün, orange, schwarz, braun) Rot bzw. 

Blau zu mischen
• Erkenntnis, dass dies nicht möglich ist 

▪ Rot, Gelb und Blau sind Grundfarben
▪ Lila, Orange, und Grün sind Mischfarben
▪ alle Farben können zu Braun gemischt werden
▪ Schwarz und Weiß sind unbunte Farben

• alle Farben werden mit Weiß heller und mir Schwarz dunkler
• selbständiges Malen mit den gemischten Farben ohne Themenvorgabe

ENTSPANNUNG /
YOGA
für die

Vorschüler*innen
mit Lisa

• Ausprobieren erster Yogaübungen (Asanas)
• Berghaltung, Baum, Katze & Kuh, Herabschauender Hund, Kobra, Stern, Maus (Kindhaltung)

• Gespräch über Ziele und Regeln für das Zusatzangebot

• Fantasiereise in den Wald - „Verwandlung“ in einen kräftigen Baum, der mit dem Erdboden verwurzelt 
ist



JUNGENGRUPPE
für die

Vor-Vorschüler
mit Daniel

• Thema: „Tag der deutschen Einheit“
• Warum ist dies ein Feiertag?
• Was ist da geschehen und wie kam es dazu?

• Spiel „Der Vorhang fällt“ 
• zwischen 2 Gruppen (Ost- und Westdeutschland) wird eine Decke (Eiserner Vorhang) gehalten
• die Gruppen können sich nicht sehen
• selbständige Wahl eines Spielers, der sich direkt vor die Decke setzt
• auf 3 fällt die Decke
• die beiden gewählten Spieler müssen schnellst möglich den Namen des Gegenüber nennen

• Spiel „Mauerbau und -abriss“
• gemeinsamer Bau einer Mauer aus Softbausteien
• Feststellung, dass so gar nicht gemeinsam gespielt werden kann
• gemeinsamer Abriss der Mauer und Aufräumen, um Platz zum Spielen zu haben

• Abschlussspiel „Feuer, Wasser, Sturm“ mit Tierbewegungen

SPORT
für die

Vorschülerin*nen
mit Daniel

• im Schulgarten

• ein*e Jede*r darf zeigen, was er/sie kann
• Hampelmann und Hockstrecksprung

• Sprint



Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon

Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.

Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück. 

Ein großer, ein runder, ein grüner Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.

Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.

Ein großer, ein runder, ein blauer Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.

Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.

Ein großer, ein runder, ein gelber Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.

Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück. 

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



Wer will fleißige Maler sehn
(Melodie: Wer will fleißige Handwerker sehn)

Wer will fleißige Maler sehn,
der muss zu uns Kindern gehen.

Schmutzig sein, das ist fein,
mit Pinsel in die Farbe rein.

Wer will fleißige Maler sehn,
der muss zu uns Kindern gehen.

Rot und Gelb, Gelb und Rot -
Orange ist dann im rechten Lot.

Wer will fleißige Maler sehn,
der muss zu uns Kindern gehen.

Blau und Rot, Rot und Blau -
Lila heißt die Farbe genau.

Wer will fleißige Maler sehn,
der muss zu uns Kindern gehen.
Gelb und Blau, Blau und Gelb -

Grün ist dann schnell hergestellt.

Unsre Katz heißt Mohrle

Unsre Katz heißt Mohrle
Hat ein schwarzes Ohrle
Hat ein schwarzes Fell,

Und wenn es was zu schleckern gibt
Dann ist sie gleich zur Stell

Unsre Katz heißt Mohrle
Hat ein schwarzes Ohrle

Augen, die sind grün
Und wenn es abends dunkel wird

Dann fang'n sie an zu glüh'n

Unsre Katz heißt Mohrle
Hat ein schwarzes Ohrle
Pfötchen, die sind weich

Und wenn das Kind im Schlafe liegt
Dann schnurrt sie durch ihr Reich



Ein Männlein steht im Walde

Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm,
Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um.

Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das da steht im Wald allein

Mit dem purpurroten Mäntelein?

Das Männlein steht im Walde auf einem Bein
Und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein klein.

Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das da steht im Wald allein

Mit dem kleinen schwarzen Käppelein?

Das Männlein dort auf einem Bein
Mit seinem roten Mäntelein

Und seinem schwarzen Käppelein
Kann nur die Hagebutte sein!

Blätterfall

Blätterfall, Blätterfall, 
Bunte Blätter überall,

Raschel, raschel, es wird kalt,
Und der Schnee bedeckt sie bald.

Blätterfall, Blätterfall,
Bunte Blätter überall.

Hoch am Himmel

Hoch am Himmel, tief auf der Erde
Überall ist Sonnenschein

Wenn ich nicht ein Kindlein wäre
Möchte ich ein Vöglein sein

Pipip, pipip, pipip

in jeder weiteren Strophe wird ein neues Tier eingesetzt mit
seinem typischen Geräusch



Putt, putt, putt ihr Hühnerchen

Ei ei ei ihr Hühnerchen
was habt ihr getan?

Fort seit ein paar Stunden schon
ist der liebe Hahn

Hähnchen ist aufs Dach geflogen
flog zur Luke ein

schlug der Wind die Türe zu
musst gefangen sein

Eben nach zwei Stunden ging
wieder auf die Tür

Putt, putt, putt ihr Hühnerchen
ich bin wieder hier

Freuten sich die Hühnerchen
als er wieder kam

sprangen sie, umtanzten sie
ihren lieben Hahn

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)

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 

Was im Garten leuchtet

Kommt doch mit, wir wolln im Garten
nach den Kürbissen sehn,

denn die liegen da und warten
und leuchten so schön – 

hier ein großer, hier ein kleiner,
hier ein großer, hier ein kleiner,
kommt doch mit in den Garten,
denn da leuchtet`s so schön. 

Kommt doch mit, wir wolln im Garten
nach den Kohlköpfen sehn,

denn die liegen da und warten
und leuchten so schön – 

hier ein großer, hier ein kleiner,
hier ein großer, hier ein kleiner,
kommt doch mit in den Garten,
denn da leuchtet`s so schön. 

Kommt doch mit, wir wolln im Garten
nach den Goldäpfeln sehn,

denn die hängen da und warten
und leuchten so schön – 

hier ein großer, hier ein kleiner,
hier ein großer, hier ein kleiner,
kommt doch mit in den Garten,
denn da leuchtet`s so schön.

Kommt doch mit, wir wolln im Garten
nach den Sonnenblumen sehn,
denn die stehen da und warten

und leuchten so schön – 
hier ein großer, hier ein kleiner,
hier ein großer, hier ein kleiner,
kommt doch mit in den Garten,
denn da leuchtet`s so schön.



Alle meine Fingerlein wollen heute Tiere sein
Fingerspiel

Alle meine Fingerlein wollen heute Tiere sein.

dieser Daumen ist das Schwein, dick und fett und ganz allein.

Zeigefinger ist das stolze Pferd, von dem Reiter hoch verehrt.

 Mittelfinger ist die bunte Kuh,  die macht immer muh muh muh. 

Ringfinger ist der Ziegenbock, mit dem langen Zottelrock,

und mein kleines Fingerlein, soll heut unser Lämmlein sein.
 

Tierlein, Tierlein, hopp, hopp, hopp, laufen immer im Galopp,

laufen in den Stall hinein,

denn es wird bald Abend sein.

 

Hand hochhalten 

den Daumen zeigen und bewegen

den Zeigefinger hoch halten und bewegen

den Mittelfinger hoch halten und bewegen

Ringfinger hoch halten und bewegen

den kleinen Finger hoch halten und bewegen

5 Finger laufen über den Boden

mit den Händen ein Dach formen 

Handflächen zusammenlegen und seitlich an Kopf legen 



Fünf Drachen steigen in die Luft,
weil sie der frische Herbstwind ruft.

Der Rote will der erste sein,
er fliegt voraus, noch ganz allein.

Der Blaue, der schwebt hinterher,
ihm fällt es noch ein bisschen schwer.

Der Gelbe ist ein freches Ding
und flattert wie ein Schmetterling.

Der Grüne zieht an seiner Schnur,
wohin will dieser Drache nur?

Der Bunte hat nicht aufgepasst
und Knoten in seine Schnur gemacht.

Da kommen schnell die and`ren vier
und rufen laut: „Wir helfen dir!“

Und als die Knoten ganz entwirrt,
sind alle wieder abgeschwirrt.

alle Finger wackeln von unten nach (halb) oben

Daumen schnell nach oben fliegen

Zeigefinger langsam nach oben fliegen

Mittelfinger wackelnd hin und her fliegen

Ringfinger weit nach links und rechts strecken

kleinen Finger kreisen, dann auf dem Schenkel landen

mit den anderen vier Fingern den kleinen Finger umfassen und 
reiben

alle Finger hoch in die Luft fliegen und wackeln

Fünf bunte Drachen
Fingerspiel


