
17.01.-21.01.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

KLEINE
Geburtstag

Juli – Dezember 2019

• Einführung des 
neuen Projekts
• Buchbetrachtung

„Ohren, Nase, 
Bauch, das hab 
ich auch“

• Gespräch über 
die Körperteile 
(wo sind Nase, 
Ohren, Augen,...)

• Wie sehe ich 
aus? - Betrach-
tung im Spiegel

freies Spiel
auf dem Hof

• Erzählschiene mit 
Bildkarten der 
einzelnen 
Körperteile
• Was ist auf den 

Bildkarten 
abgebildet?

• Wo sind die 
abgebildeten 
Körperteile am 
eigenen Körper?

• Wozu dienen die 
einzelnen 
Körperteile?

• Wie viele Augen, 
Ohren, Nasen, 
Hände, etc. hat 
ein*e Jede*r?

• Betrachtung im 
Spiegel – Wahr-
nehmung der 
Körpergröße und 
Haarlänge

• Lied
„Meine Hände 
sind verschwun-
den“

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Lied
„Liebe Sonne 
komm herunter“

• Tanz zum Lied
„Ich habe einen 
Kopf“

MITTLERE 1
Geburtstag

Januar – Juni 2019

• Einführung des 
neuen Projekts
• Gespräch über 

die Körperteile
• Zeigen der 

einzelnen 
Körperteile an 
einer Puppe

• Lied
„Ich habe einen 
Kopf“

 
• Wiederholung des

Benennens und 
Zeigens der 
einzelnen Körper-
teile

• Lied
„Ich habe einen 
Kopf“

• Buchbetrachtung
„Mein Körper“
• Welche Körper-

teile gehören 
zum Körper?

• Unterscheidung 
Mädchen / 
Junge

• Wahrnehmung 
des eigene 
Aussehens

• Malen mit Händen
und Füßen
• Ausprobieren 

der Haltung 
eines Stifts mit 
dem Fuß / den 
Zehen und 
Versuch auf 
diese Art zu 
Malen

• Wiederholung des
Benennens und 
Zeigens der ein-
zelnen Körperteile

• Erproben der 
Bewegungsmög-
lichkeiten mit den 
jeweiligen Körper-
teilen, wie hüpfen, 
Arm kreisen, etc.

• Bewegungslied 
„Brüderchen, komm
tanz mit mir“

DAS BIN ICH – MEIN KÖRPER



MITTLERE 2
Geburtstag

Juli – Dezember 2018

Gedicht der Woche:
„Augen, Nase,

Mund“

• Einführung des 
neuen Projekts
• Einführung 

Gedicht
„Augen, Nase, 
Mund“

• Lied
„Das Lied über 
mich“

• Zeigen und 
Benennen der 
einzelnen 
Körperteile von 
Kopf bis Fuß

• Lied
„Das Lied über 
mich“

• Zusammenlegen 
von Körperteilen 
(Holzfiguren: Kopf,
Ober- und Unter-
körper)
• Würfeln
• Würfelaugen-

anzahl erkennen
• erwürfelte 

Anzahl an 
Körperteilen 
aussuchen
(z.B. eine 3 ge-
würfelt = 1 Kopf, 
1 Ober- und
1 Unterkörper)

• Zusammenlegen
der Körperteile

• Gestalten des 
eigenen Gesichts
• Pappteller als 

Gesicht
• Erkennen und 

Wahrnehmen 
der eigenen 
Augen- und 
Haarfarbe

• PomPom für 
Augen und Nase

• Wolle für Haare
• Moosgummi für 

Mund

• Betrachten von 
Bildkarten der 
einzelnen 
Körperteile
• Was ist auf den 

Bildkarten 
abgebildet?

• Wie viele Augen, 
Ohren, Nasen, 
Hände, etc. hat 
ein*e Jede*r?

• Taststraße mit 
Schüsseln mit 
unterschiedlicher 
Befüllung (Knöpfe,
Stoff, Sand,  
Sandsäckchen) 
zum Barfuß laufen

• Greifen eines 
Tuchs mit den 
Zehen – Winken 
mit dem Tuch



THEMA

GROßE
im EG

Lieder der Woche:
„Frau Holle“

„Die Jahresuhr“

• Gespräch über 
die vergangene 
Zeit 
(Weihnachten, 
Silvester, Urlaub)

• Einführung des 
neuen Projekts 
„Der Winter“
• Singen von 

Liedern
▪ „Frau Holle“
▪ „Die Jahresuhr“

• Erzähltheater
„Frau Holle“
• Beschreibung 

der Bildkarten 
vor dem 
Vorlesen

• Buchbetrachtung
„Frau Holle“

• auf Wunsch der 
Kinder Wieder-
holung Geschich-
tensäckchen
„Frau Holle“
• selbständiges 

Legen der 
Materialien

• Gestalten von 
Bildern „Frau 
Holle“
• Tupfen von 

weißer Farbe mit
dem Korken auf 
blaues Papier 
als Schnee-
flocken

• Zuschneiden 
und Aufkleben 
von Struktur 
papier als Kissen
von Frau Holle

• Klanggeschichte
„Frau Holle“

• auf Wunsch der 
Kinder Wieder-
holung Klang-
geschichte
„Frau Holle“

• Nachspielen des 
Märchens „Frau 
Holle“ als Bewe-
gungsspiel
• Baum schütteln
• Äpfel aufsam-

meln
• Kissen schütteln
• etc.

vor der Mittagsruhe
• aufgreifen des 

Projektthemas 
„Das bin ich – 
Mein Körper“
• Gedicht

„Augen, Nase, 
Mund“

• Benennen der 
einzelnen 
Körperteile von 
Kopf bis Fuß

vor der Mittagsruhe
• Geschichten-

säckchen
„Frau Holle“

vor der Mittagsruhe
• Wiederholung 

„Mein Körper“
• Benennen der 

einzelnen 
Körperteile

• Gedicht
„Augen, Nase, 
Mund“

• Mitmachgedicht
„Füße trampeln“

DER WINTER UND FRAU HOLLE



17.01.-21.01.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Begrüßungslied
„Bin ich 
aufgewacht“

• Rätsel „Frau 
Holle“

• gemeinsames 
Nacherzählen des 
Märchens „Frau 
Holle“

• Erarbeitung von 
Bewegungen zum 
Lied
„Frau Holles Lied“

• Wiederholung 
Lied
„Frau Holles Lied“

• Geschichtensäck-
chen
„Frau Holle“
• selbständiges 

Legen der 
Materialien und 
Nacherzählen 
des Märchens

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
OG

• Singen von 
Liedern
• „Frau Holle“
• „Schneeflöck-

chen, Weißröck-
chen“

• Schneeflöck-
chen tanze“

• „Der Schnee-
mann auf der 
Straße“

• Buchbetrachtung
„Oles Reise zu 
König Winter“

• Gespräch über 
die einzelnen 
Figuren der 
Geschichte

• Klärung der 
Fragen:
• Was ist Raureif?
• Gibt es Väter-

chen Frost und 
Mütterchen Tau?

• Betrachtung 
Wimmelbild
„Tiere im Wald 
während des 
Winters“
• Unterscheidung 

Winterschlaf und
Winterstarre

• Unterscheidung 
Zug- und 
Standvögel

• pantomimischer
Winterspazier-
gang
• Besuch einer 

Berghütte
• Ski fahren
• Beobachtung 

von Schnee-
hasen

WINTERZEIT



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Begrüßungslied
„Bin ich 
aufgewacht“

• Singen von 
Liedern
• „Der Schnee-

mann auf der 
Straße“

• „Schneemann, 
kalter Mann“

• „Schneeflöck-
chen, Weißröck-
chen“

• Solovorträge von 
Liedern zum 
Thema

• Spiellied
„Im Garten steht 
ein Schneemann“

Gruppe I
Kreativ „Schnee-
mann“
• Bemalen von 

Wäscheklammern 
mit weißer Farbe

• Aufmalen von 
Augen und 
Knöpfen

• Umbinden eines 
Pfeifenputzers als 
Schal

• Ankleben von 
PomPom als Nase

• Singen von 
Liedern
• „Der Schnee-

mann auf der 
Straße“

• „Schneemann, 
kalter Mann“

Gruppe II
Englisch

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
OG

- siehe
Forscherhöhle

Gruppe I
Englisch
• Lied

„Little Snowflake“

• Gedicht
„I`m a little 
snowman“

Gruppe II
Kreativ „Schnee-
mann“

• pantomimisches 
Spielen im 
Schnee
• Anziehen der 

Kleidung (Mütze,
Schuhe, Schal, 
etc.)

• Schlittenfahrt
▪ auf dem Sitz-

kissen die 
schräg gestellte
Bank hinunter

▪ im Sitzen, 
Liegen, vor-
wärts, rück-
wärts 

• Stapfen durch 
den hohen 
Schnee

• Schlittern
• Ausrutschen



VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Singen von 
Liedern
• „Küsschenlied“
• „Schneeflöck-

chen, Weißröck-
chen“

• Gedicht
„Die drei Spatzen“

• Lied
„Küsschenlied“

• Unterscheidung 
Winterschlaf, 
Winterruhe, 
Winterstarre
• Zuordnen von 

Tieren zur 
jeweiligen 
Überwinterung

• Unterscheidung 
Zug- und Stand-
vögel 

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern des
OG

- siehe
Forscherhöhle

• Bau von Vogel-
häuschen aus 
Milchkartons

• Ausmalen von 
Ausmalbildern 
„Wintervögel“

• Bekleben der 
Vogelhäuschen 
mit den ausge-
malten und ausge-
schnittenen 
Wintervogel-
Bildern 

• Englisch
• Tanzspiel zum 

Thema 
„Körperteile“

• Spiel 
„Verstecken“

• Datumsbe-
stimmung

KUNSTKURS
mit Gaby

• Gestalten von Winterbildern
• Pusten von flüssiger Farbe mittels eines Strohhalms
• selbständige Auswahl der zur Verfügung stehenden Farben
• Ausprobieren der Technik
• Gestalten anderer Motive auf Wunsch möglich



Meine Hände sind verschwunden

Meine Hände sind verschwunden, 
ich habe keine Hände mehr.
Ei, da sind die Hände wieder.

Tra la la la la la la.

In folgenden Strophen können andere Körperteile
versteckt werden,

wie z.B.
Nase, Augen, Ohren, Finger, Mund

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.



Liebe Sonne, komm herunter

Liebe Sonne, komm herunter,
mache alle Kinder munter.

Sollst sie auf die Nase küssen,
dass sie alle niesen müssen.

Hatschi! Hatschi! Hatschi! Hatschi!

Ich habe einen Kopf

Ich habe einen Kopf, zwei Beine habe ich auch. 
und einen, einen, einen runden Bauch,
und einen, einen, einen runden Bauch.

Die Augen, die sind hier, der Mund, mit dem man spricht, 
die Nase, Nase ist mitten im Gesicht,
die Nase, Nase ist mitten im Gesicht.

Zehn Finger hab ich hier, zehn Zehen wackeln froh. 
und hinten, hinten, da hab ich einen Po,
und hinten, hinten, da hab ich einen Po.

Ich hab ja so viel Haar. Und Füße, um zu stehn. 
und Muskeln, Muskeln das kann ein jeder sehn,
und Muskeln, Muskeln das kann ein jeder sehn.

Die Beine, um zu gehen. Die Ohren, die sind hier.
Jetzt weißt du, weißt du, weißt du viel von mir,
Jetzt weißt du, weißt du, weißt du viel von mir

Wir haben einen Kopf und in dem Kopf Verstand. 
Und denken, denken uns so allerhand,
Und denken, denken uns so allerhand

Ja, alles, was ich hab, das hast du ebenso. 
Drum tanzen, tanzen, tanzen wir so froh,
Drum tanzen, tanzen, tanzen wir so froh.



Brüderchen, komm tanz mit mir

Brüderchen, komm tanz mit mir,
beide Hände reich' ich dir.

Einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.

Mit den Händchen klipp, klipp, klapp.
Mit den Füßchen tripp, tripp, trapp.

Einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.

Mit dem Köpfchen nick, nick, nick.
Mit den Fingerchen tick, tick, tick.

Einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.

Ei, das hast du gut gemacht.
Ei, das hätt' ich nicht gedacht.

Einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.

Noch einmal das schöne Spiel,
weil es mir so gut gefiel.
Einmal hin, einmal her,

rundherum, das ist nicht schwer.

Das Lied über mich

Es gibt Lieder über Hunde wau wau wau 
Und auch Lieder über Katzen miau miau miau 

Nur das eine Lied, das gibts noch nicht
Und das ist das Lied über mich (was?)

Refrain nach jeder Strophe

Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch

Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch nicht aus Stein

Und jetzt winke ich dir zu
Hallo du, du, du 

La la lala la la
La la lala la la
La la lala la la

La la la

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm
Und auch Lieder über Bienen, summ summ summ

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich!

Es gibt Lieder über's Lachen, ha ha ha
Und auch Lieder über's Schimpfen, na na na

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich!

Es gibt Lieder über's Trinken, gluck gluck gluck
Und auch Lieder über's Hühnchen, tuck tuck tuck

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich!



Frau Holle

Frau Holle, Frau Holle,
die schüttelt ihre Betten aus,

fällt blitzeweißer Schnee heraus.
So viele Flöckchen ohne Zahl,
so viele Flöckchen auf einmal.

Frau hi ha Holle du, schüttle fleißig zu!

Frau Holle, Frau Holle,
die guckt zu ihrem Haus hinaus,

wie sieht die Welt so prächtig aus! 
Da kommt ein armes Mägdelein,

das ruft sie zu sich herein.
Frau hi-ha Holle du, ach wie gut bist du!

Frau Holle, Frau Holle,
die schüttelt mit dem Mägdelein,
viel blitzeweiße Flöckchen fein.
Da freuen sich die Kinder sehr,

die beiden schütteln immer mehr.
Frau hi- ha Holle du, schüttle fleißig zu!
Frau hi- ha Holle du, schüttle fleißig zu!

Die Jahresuhr

Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still

Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust

September, Oktober, November, Dezember
Und dann, und dann

Fängt das Ganze schon wieder von vorne an



Frau Holles Lied

Ich rüttel, schüttel Betten aus
schau aus meinem Himmelshaus.

Weiche Flocke wird die Feder,
auf der Erde freut sich jeder.

Refrain nach jeder Strophe:

Heia, heia Schnee und Eis,
fliegt ihr Flocken, leicht und leis.

Heia, heia Schnee und Eis,
macht die schöne Welt ganz weiß.

Flieget, flieget übers Land,
ich bin Frau Holle wohl bekannt.
Flocken soll‘n zusammen weh´n
Über Haus und Wiesen geh´n.

Lustig lustig rodelt nun,
lasst die andern Dinge ruh´n.

Wenn die weißen Flocken regnen,
Himmel – Erde sich begegnen.

Der Schneemann auf der Straße

Der Schneemann auf der Straße
trägt einen weißen Rock

Hat eine rote Nase
und einen dicken Stock

Er rührt sich nicht vom Flecke
auch wenn es stürmt und schneit

Stumm steht er an der Ecke
zur kalten Winterszeit

Doch tropft es von den Dächern
im ersten Sonnenschein
Da fängt er an zu laufen
Und niemand holt ihn ein



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.



Little snowflake

Snowflake, snowflake
Little small snowflake (x2)

Falling from the sky

Snowflake, snowflake
Little small snowflake

Falling…
On my hand

Snowflake, snowflake
Little small snowflake (x2)

Falling from the sky

Snowflake, snowflake
Little small snowflake

Falling…
On my nose

Snowflake, snowflake
Little small snowflake (x2)

Falling from the sky

Snowflake, snowflake
Little small snowflake

Falling…
In my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand

Snowflake, snowflake
Little small snowflake

Küsschenlied

Guten Morgen, guten Morgen,
Die Nacht ist verronnen.

Guten Morgen, guten Morgen,
Der Tag hat begonnen.
Ein munteres Küsschen

Kommt zu dir ans Bettchen.
Es kitzelt dein Näschen,

Sagt leis' dir ins Ohr:

Guten Morgen, guten Morgen,
Die Nacht ist verronnen.

Guten Morgen, guten Morgen,
Der Tag hat begonnen.
Beweg' deine Füßchen,

Der kleine Zeh, der schläft noch.
Da hilft ihm das Küsschen

Und singt ihm was vor:

Guten Morgen, guten Morgen,
Die Nacht ist verronnen.

Guten Morgen, guten Morgen 



Augen, Nase, Mund
Gedicht

Augen, Nase, Mund,
mein Gesicht ist rund.

Schultern, Arme und am Ende,
da sind meine beiden Hände.

Hals und Brust und Bauch,
einen Rücken hab` ich auch.

Das sind Füße, Beine, Po,
und der wackelt so! 

Füße trampeln
Mitmachgedicht

Füße trampeln,
Hände klatschen,

Kopf, der schüttelt hin und her.

Po, der wackelt,
Schultern kreisen,

Haare fliegen kreuz und quer.

Arme schweben,
Knie heben,

Augen schauen auf und ab.

Ellenbogen zusammengezogen
durch das Zimmer trab trab trab.



I’m a little snowman
Gedicht

I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

Die drei Spatzen
Gedicht

In einem leeren Haselstrauch
Da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.

Der Erich rechts und links der Franz
Und mitten drin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu,
Und obendrüber da schneit es, hu!

Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hats niemand nicht.

Sie hören alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. 



Im Garten steht ein Schneemann
Spiellied

(Melodie: Ein Männlein steht im Walde)

Alle stehen in einem Kreis.
Eine*r ist der Schneemann, steht in der Kreismitte und bekommt einen Stock in die Hand.

Im Garten steht ein Schneemann im weißen Rock,
der droht uns schon lange mit seinem Stock.

Schneemann, Schneemann sieh nur her,
wir fürchten uns schon lang nicht mehr,

wir tanzen vor Vergnügen im Kreis herum.

Da scheint die liebe Sonne, sie scheint so warm.
Dem Schneemann fällt vor Schrecken der Stock aus dem Arm.

Und auf einmal, oh wie dumm,
fällt der ganze Schneemann um.

Wir tanzen vor Vergnügen im Kreis herum.

der Schneemann „droht“ mit seinem Stock

nachäffen des Schneemanns
im Kreis um den Schneemann herum tanzen

alle halten die Arme mit ausgestreckten Fingern hoch = Sonne
der Schneemann lässt seinen Stock fallen

der Schneemann fällt zu Boden
im Kreis um den Schneemann herum tanzen


