
10.01.-14.01.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

KLEINE
Geburtstag

Juli – Dezember 2019

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
EG

• Willkommen im 
Jahr 2022!

• Gespräch über 
die individuellen  

• Kennenlernen 
eines Glücksklees 
im Topf

• Gestalten einer 
Collage „Glücks-
kleewiese“

• Ausmalen eines 
Ausmalbildes 
„Kleeblatt“ mit 
Wachsmalstiften

• Aussuchen einer 
Klammer für die 
Befestigung des 
Gemäldes im Flur

• Modellieren von 
Kleeblättern mit 
Kugelknete

• großer Neujahrs-
empfang 
• mit Buffet, 

selbstgebac-
kenen Keksen, 
und Kindersekt

• Fotoecke
• Luftschlangen
• Geschenke
• …

MITTLERE 1
Geburtstag

Januar – Juni 2019

Erlebnisse zu 
Weihnachten und 
Silvester

 
• Kennenlernen 

unterschiedlicher 
Glücksbringer 
(Kleeblatt, Huf-
eisen, Schwein, 
Zylinder) und ihrer
Bedeutung

• Backen von 
Keksen für den 
„Neujahrsem-
pfang“
• Zutaten zu 

einem Teig 
vermengen

• Kekse aus-

• Betupfen eines 
Ausmalbildes 
„Kleeblatt“ mit 
Korken und Farbe

MITTLERE 2
Geburtstag

Juli – Dezember 2018

• Modellieren von 
Glücksschweinen 
mit Kugelknete 
und Dekoration 
mit Wackelaugen

stechen
• Krabbeln wie die 

Glückskäfer über 
die Bank

• Hüpfen in 4 
Reifen (=Kleeblatt)

• Kriechen und 
Suhlen wie 
Glücksschweine
im Kriechtunnel

NEUES JAHR – NEUES GLÜCK



GROßE (gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
EG

- siehe oben)

• Basteln eines 
eigenen Glücks-
schweins
• Ausschneiden 

von Kopf und 
Ohren

• Ankleben der 
Ohren an den 
Kopf

• Gestalten einer 
Geburtstagskarte 
für eine ehemalige
Kollegin
• Tupfen von 

Blumen mit 
Finger und 
Farbe

• Glücksbringer-
Würfelspiel
• im roten Reifen 

liegen 6 Glücks-
käfer

• im grünen 
Reifen liegen 6 
Glücksschweine

• Entscheidung 
nach dem 
Würfeln, ob die 
erwürfelte 
Anzahl Glücks-
käfer oder 
-schweine in den
gelben Reifen 
gelegt werden 
soll

(gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
EG

- siehe oben)



10.01.-14.01.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
OG

• Begrüßungslied
„Bin ich 
aufgewacht“

• Willkommen im 
Jahr 2022!

• HAPPY 
BIRTHDAY 
nachträglich den 
Geburtstags-
kindern

• Gespräch über 
die individuellen 
Erlebnisse zu 
Weihnachten und 
Silvester

• Begrüßung und 
Vorstellung Emely 
(Praktikantin)

• Begrüßungslied
„Bin ich 
aufgewacht“

• Buchbetrachtung
„Ein Jahr im Wald“
• Betrachtung der 

Seite „Januar“

• Unterscheidung 
Winterschlaf, 
Winterruhe, 
Winterstarre

• Singen von 
Liedern
• „Schneemann 

kalter Mann“
• „Schneeflöck-

chen, Weißröck-
chen“

• Lied
„Schneeflöckchen,
Weißröckchen“

• Herstellung von 
Salzkristall-
Schneeflocken
• Vermischung 

von Kleber und 
Salz

• Färben mit 
Wasserfarbe

• Gestalten von 
Bildern mit 
Wasserfarbe 
„Schneeflocken“

• Basteln von 
Schneemännern
• Zick-Zack Falten

von Papier-
streifen

• Aufmalen von 
Augen, Nase, 
Mund, Knöpfen

• Ankleben eines 
Huts

• Ausschneiden 
und Aufkleben 
eines Schals

• Singen von 
Schneemann-
liedern

• pantomimische 
Vorbereitung auf 
die kalten 
Wintertage
• Anziehen von 

Wintersachen, 
wie Mütze, 
Jacke, Hand-
schuhe

• zum Aufwärmen 
Hampelmann 
machen

• etc.

• Lied
„Rodellied“

• Bewegungs-
geschichte über 
tanzende Schnee-
flocken und 
-männer

WINTERZEIT



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

(gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
OG

- siehe
Forscherhöhle)

• Einführung 
Projekt „Winter“
• Erfragen von 

Vorstellungen, 
Ideen und 
Wünsche

• Was geschieht 
alles im Winter 
mit dem Wetter, 
der Flora und 
der Fauna?

• Singen von 
Liedern
• „A, a, a, der 

Winter der ist da“
• „Schneeflöck-

chen tanze“

• Gespräch über 
die Merkmale des 
Winters

• Reißen und 
Knüllen von 
Zeitungen für eine 
„Schneeball-
schlacht“
• 2 Mannschaften
• jede Mannschaft

bekommt eine 
Spielfeldhälfte

• alle Schneebälle
müssen in die 
gegnerische 
Spielfeldhälfte 
befördert werden

• Sieger ist, wer 
nach dem  Ab-
pfiff weniger 
Schneebälle in 
der eigenen 
Spielfeldhälfte zu
liegen hat

• das erste Mal 
Englisch
• Erläuterungen 

mit Hilfe des 
Globus: andere 
Länder, andere 
Sprachen

• „Guten Tag“ in 
unterschied-
lichen Sprachen

• Kennenlernen 
erster englischer
Begriffe/Wörter:
▪ Obst
▪ Farben
▪ Zahlen
▪ Tiere

(im
Bewegungsraum)

• Bewegungs-
parcours zur 
Übung des 
Gleichgewichts 
und der 
Koordination
• Rollbrett, 

Balance- und 
Kletterelemente

• Transport von 2 
Sandsäckchen 
mit dem Körper 



VORSCHÜLER*IN-
NEN

(gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
OG

- siehe
Forscherhöhle)

• Weihnachts-
wichtelprüfung
Teil III

• großer 
Softbaustein soll 
ein großes 
Geschenk sein

• Überkopftrans-
port

• vorsichtiges 
Ablegen

• Merken des 
Namens und der 
Adresse des 
jeweiligen 
Kindes, für 
welches das 
Geschenk 
bestimmt ist

• jeder Wichtel 
erhält den dritten
Stempel in seine
Stempelkarte

• Englisch
• Lied

„The Hokey 
Pokey“

• Stuhltanz

• Besuch des 
Puppentheaters
„Der Wolf und die 
sieben Geißlein“

• Kunstkurs
„Neujahrs-
empfang“
• Gespräche
• Singen von 

Liedern
• auf Wunsch der 

Kinder „Der 
Nussknacker“ 
als Geschichte 
und musika-
lische Umset-
zung nach 
Tschaikowski

• Glücksschweine 
zum Essen und 
Kindersekt zum 
Anstoßen



JUNGENGRUPPE
für die Vor-
Vorschüler

• Gedenktag 16. Januar: Zerstörung Magdeburgs
• Warum ist der 16. Januar in Magdeburg ein Gedenktag?
• Was ist da passiert?
• Warum ist das passiert

• Buchbetrachtung „Otto - die kleine Spinne“
• Otto ist eine liebe Spinne, aber niemand weiß das. Alle fürchten Otto oder ekeln sich vor ihm. So 

fliehen die anderen Tiere, bevor Otto überhaupt etwas sagen kann. Dabei will er nur fragen, ob 
jemand seinen Geburtstagskuchen mit ihm teilen möchte, weil Otto heute drei Jahre alt wird. 

• Ein Bilderbuch für Toleranz und gegen Vorurteile.

• als Nachtrag zu Weihnachten:
• Bewegungsspiel „Beladen des Schlittens vom Weihnachtsmann“

▪ Softbausteine sollen die Geschenk darstellen
▪ diese müssen auf den Schlitten (= Sportmatte) gestapelt werden
▪ Ob alle Geschenke auf dem Schlitten bleiben, wenn der Schlitten losfährt?

• auf vielfachen Wunsch: „Feuer, Wasser, Sturm“



SPORT
mit Daniel

• für die Vor-Vorschüler*innen am Freitag zum Morgenkreis im Lernraum
• geteiltes Angebot: eine Gruppe Morgenkreis im Bewegungsraum, die andere Angebot im Lernraum

– dann Wechsel
• „Schlittschuhfahrt“ auf Strümpfen durch den Raum

▪ Wir fallen ganz doll hin – ob alle Körperteile heil geblieben sind?
▪ gymnastische Übungen von den Füßen bis zum Kopf, z.B.:

• Fußgymnastik
• Schwebesitz
• Schultern zucken
• Kopfnicken
• Ohrenwackeln
• etc.

• für die Vorschüler*innen am Freitag vor dem Mittagessen im Schulgarten
• lustige Silvester- und Neujahrs-Staffelspiele (in Bezug auf den Kunstkurs-Neujahrsempfang)

▪ schnell wie eine Rakete rennen
▪ im Dunkeln (Mütze über die Augen) laufen
▪ wie ein Glücksschwein krabbeln
▪ einen Glücks-Cent suchen
▪ ein Sektglas transportieren
▪ etc.

• auf vielfachen Wunsch: „Feuer, Wasser, Sturm“



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 (nach jeder Strophe):

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.

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.

Schneemann, Schneemann, kalter Mann

Schneemann, Schneemann, kalter Mann,
hast ’ne rote Nase dran.

Schwarze Augen, schwarzer Mund,
bist so dick und kugelrund.

Kommt der warme Sonnenschein,
wirst du bald geschmolzen sein.



Schneeflöckchen, Weißröckchen
 

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,

dein Weg ist so weit.

Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,

malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
deckst die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher

in himmlischer Ruh’.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.

Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball

Rodellied

Schneemann bau'n und Schneeballschlacht
Winter ist so schön

Hat geschneit die ganze Nacht
Wir wollen rodeln geh'n

Hallihallo, hallihallo, wir wollen rodeln geh'n
Hallihallo, hallihallo, wir wollen rodeln geh'n

Flocken wirbeln, Frost, der kracht
Winter ist so schön

Wer Angst hat, der wird ausgelacht
Wir wollen rodeln geh'n

Hallihallo, hallihallo, wir wollen rodeln geh'n
Hallihallo, hallihallo, wir wollen rodeln geh'n

Rote Nase, Eis im Haar
Winter ist so schön

Kälter als im vor'gen Jahr
Wir wollen rodeln geh'n

Hallihallo, hallihallo, wir wollen rodeln geh'n
Hallihallo, hallihallo, wir wollen rodeln geh'n



A, a, a, der Winter der ist da

A, a, a, der Winter der ist da.
Herbst und Sommer sind vergangen,

Winter, der hat angefangen,
A, a, a, der Winter der ist da.

E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee.
Blumen blüh'n an Fensterscheiben,
Sind sonst nirgends aufzutreiben,

E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee.

I, i, i, vergiss des Armen nie.
Hat oft nichts, sich zuzudecken,

Wenn nun Frost und Kält' ihn schrecken.
I, i, i, vergiss des Armen nie.

O, o, o, wie sind wir Kinder froh.
Wenn wir unter Scherz und Lachen

Einen großen Schneemann machen,
O, o, o, wie sind wir Kinder froh.

U, u, u, ich weiß schon was ich tu'.
Meine lieben Eltern lieben,

Sie nicht kränken, nicht betrüben,
U, u, u, ich weiß schon was ich tu'.

Schneeflöckchen tanze

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Komm vom Himmel schnell herab,

dass ich meine Freude hab'!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Dass wir neben unserm Zaun,

können einen Schneemann baun!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Bau uns eine Rodelbahn,

wo man lustig rodeln kann!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder.
Schneist du dann die ganze Nacht,

gibt es früh's 'ne Schneeballschlacht!
Schneeflöckchen tanze!



The Hokey Pokey

You put your right foot in,
You put your right foot out;
You put your right foot in,

And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,

And you turn yourself around.
That′s what it's all about!

In den folgenden Strophen dann:
left foot

right hand
left hand

nose
backside

head
etc.


