
24.01.-28.01.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

KLEINE
Geburtstag

Juli – Dezember 2019

• Singen von 
Liedern
• „Ich habe einen 

Kopf“
• „Meine Hände 

sind verschwun-
den“

• Körperteile und 
ihre Funktionen, 
z.B. Augen zum 
Sehen, Ohren 
zum Hören, etc.

• Handabdrücke für
eine Collage mit 
Pinsel oder Farb-
rolle und den 
Farben Blau und 
Orange

• Die Hände
• werden genutzt 

zum Klatschen, 
Klopfen, Tasten, 
Fühlen

• Erfühlen von 
Gegenständen 
(Lego, Auto, Ball,
Buch) in einem 
Säckchen

• Wiederholung der 
Fühlsäckchen vom
Vortag mit 
anderen Gegen-
ständen

• Erwärmung von 
Kopf bis Fuß mit 
Benennung der 
Körperteile

• Lied
„Zeigt her eure 
Füße“

• Balancestrecke 
und Feld mit 
Igelbällen

MITTLERE 1
Geburtstag

Januar – Juni 2019

• Singen von 
Liedern
• „Ich habe einen 

Kopf“
• „Meine Hände 

sind verschwun-
den“

• Zeigen und 
Benennen von 
einzelnen Körper-
teilen

• Unterscheidung 
Mädchen / Junge

 
• Erwürfeln von 

Körperteilen mit 
dem Blanko-
Würfel – 
Benennen und 
Zeigen am 
eigenen Körper

• Benennen von 
Familienmit-
gliedern

• Lied
„Ich habe einen 
Kopf“

• Benennen und 
beschreiben von 
einzelnen 
Familienmit-
gliedern

• Aufmalen der 
eigenen Familien-
mitglieder

• Gedicht
„Augen, Nase, 
Mund“

• Betrachten von 
Bildkarten der 
einzelnen Körper-
teile
• Was ist auf den 

Bildkarten abge-
bildet?

• Wo befinden 
sich die abge-
bildeten Körper-
teile am eigenen 
Körper?

DAS BIN ICH – MEIN KÖRPER UND MEINE FAMILIE



MITTLERE 2
Geburtstag

Juli – Dezember 2018

Gedicht der Woche:
„Augen, Nase,

Mund“

• Wiederholung 
Gedicht
„Augen, Nase, 
Mund“ 

• Lied
„Ich habe einen 
Kopf“

• Einführung 
Projekt „Das bin 
ich – Meine 
Familie“
• Wer gehört zur 

eigenen Familie?

• Gedicht
„Augen, Nase, 
Mund“ 

• Vorstellung von 
Familienkarten
• pro Karte ist ein 

Familienmitglied 
(Mama, Papa, 
Mädchen, 
Junge, etc.) 
abgebildet

• jedes Kind sucht
sich die 
entsprechenden 
Karten für die 
eigene Familie 
raus und stellt 
dann die eigene 
Familie vor

• Gruppenarbeit
• ein Kind liegt auf

einem großen 
Blatt Papier, ein 
anderes Kind 
umrandet mit 
dem Stift dieses 
Kind

• anschließendes 
Ausmalen von 
Gesicht, 
Händen, 
Kleidungs-
stücken

Sport mit Manuel
(gemeinsam mit den

Großen)

vor dem Mittagessen
(gemeinsam mit den

Großen)
• Erzähltheater 

„Das ist mein 
Körper“
• Wie sieht es in 

unserem Inneren
aus?

• Was pocht in 
unserer Brust

• Wohin ver-
schwindet das 
Essen?

• Was bringt uns 
zum Laufen?

• Blick in den 
menschlichen 
Körper und 
Kennenlernen 
wichtiger Organe

• Stopptanz
• beim Stoppen 

der Musik, 
mussten Auf-
gaben auf dem 
mit bunten  
Handabdrücken 
bedruckten 
Teppich erfüllt 
werden, z.B. 
linker Daumen 
auf rote Hand, 
Nase auf blaue 
Hand



THEMA

GROßE
im EG

Lied der Woche:
„Schneemann, kalter

Mann“

Gedicht der Woche:
„Der Schneemann

auf der Straße“

Kreisspiel der
Woche:

„Im Garten steht ein
Schneemann“

• Geschichten-
säckchen zum 
Lied
„Es war eine 
Mutter“

• Wiederholung 
Lied
„Frau Holle“

• Einführung Lied 
„Schneemann, 
kalter Mann“ und 
Gedicht
„Der Schneemann
auf der Straße“

• Buchbetrachtung 
und Bildbe-
schreibung
„Der Schnee-
mann“

• Kennenlernen der
unterschiedlichen 
Aggregatzustände
des Wassers
• Fühlen von 

warmem und 
kaltem Wasser 
und Eis

• Was geschieht 
mit Eis im 
warmen 
Wasser?

• Einführung Kreis-
spiel
„Im Garten steht 
ein Schneemann“ 
mit Kostümierung

• Buchbetrachtung
„Der Schneemann
sucht eine Frau“

• Wiederholung der 
Merkmale des 
Winters

• Kneten von 
Schneemännern 
in freier Farbwahl 
(rot, gelb, blau)
• Formen von drei 

Kugeln und einer
Nase

Sport mit Manuel
(gemeinsam mit

Mittlere 2)

• Würfelspiel 
„Schneemann“
• 3 Reifen sollen 

einen Schnee-
mann darstellen,
der noch be-
stückt werden 
muss

• um die erwür-
felte Zahl Felder 
(Teppichfliesen) 
vorrücken

• auf einigen 
Feldern liegen 
Materialien 
(Möhre, Hut, 
Knöpfe, Besen), 
die eingesam-
melt werden 
müssen, wenn 
das Feld erreicht
wird

vor der Mittagsruhe
• Wiederholung

Gedichte
„Augen, Nase, 
Mund“ und „Füße 
trampeln“

• Buchbetrachtung 
„Frau Holle“

vor der Mittagsruhe
• Einräumen von 

Spielzeug in das 
neue Regal

• Gedicht „Augen, 
Nase, Mund“

vor dem Mittagessen
(siehe Mittlere 2)

DER WINTER UND DER SCHNEEMANN



24.01.-28.01.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Lied
„Snowflake, little 
snowflake“
• Kennenlernen 

und Erklären des
Inhalts

Sport mit Manuel • Backen von 
Mürbeteigplätz-
chen
• Zutaten?
• Mengenlehre 

viel – wenig
• Ausrollen des 

Teigs
• Ausstechen des 

Teigs
• Backen der 

Plätzchen

• Dekorieren der 
Plätzchen vom 
Vortag mit 
Marshmallows, 
Smarties, Zucker-
schrift als 
„geschmolzene 
Schneemänner“

• Mitmachge-
schichte
„Ich bin ein kleiner
Schneemann“
• Schneemann-

tanz
• Wissensver-

mittlung zu 
Kleidung im 
Winter

WINTER, SCHNEE UND EIS



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Wochenenge-
spräch als Merk-
spiel

• Gedicht
„Die drei Spatzen“

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

Winter der ist da“
• „Schneeflöck-

chen, Weißröck-
chen“

• „Schneemann, 
kalter Mann“

• Experiment 1
• Herstellung einer

Eisbahn auf 
einem Teller

• Experiment 2
• Einfrieren von 

zwei Plastik-
tieren

nach dem
Morgenkreis

Gruppe I
Sport mit Manuel

• Englisch
• Datumsbe-

stimmung
• Zahlen, Farben, 

Tiere
• Rechen

• Buch / Geschichte
„Der Handschuh“
• Zuhören und 

Erfassen des 
Inhalts

• Tiere aus der 
Geschichte 
auswählen, 
malen und 
ausschneiden

• Nachspielen der 
Geschichte mit 
den selbstge-
bastelten 
Figuren

nach dem
Morgenkreis

Gruppe II
Sport mit Manuel

• Auftauen des Eis 
vom Experiment 2
vom Dienstag

• Bewegungslied
„Chu Chu Wah“

• Rolle vor- und 
rückwärts



VORSCHÜLER*IN-
NEN

• HAPPY 
BIRTHDAY 
nachträglich dem 
vor-vorgestrigem 
Geburtstagskind

• Singen von 
Liedern
• „Schneeflöck-

chen, Weißröck-
chen“

• „Schneeflöck-
chen tanze“

• „Der Schnee-
mann auf der 
Straße“

• „Schneemann, 
kalter Mann“

• „Es schneit“

• Gedicht
„Der Schnee-
mann“

• Spiel
„Feuer, Wasser, 
Sturm“ - mit 
winterlichen 
Kommandos, wie 
Eis, Schneeengel, 
Ausrutschen, etc.

• Experiment
„Herstellung von 
Kunstschnee“
• vermischen von 

Rasierschaum 
und Natron

• Versuch aus 
dem Kunst-
schnee Kugeln 
zu formen

nach dem
Morgenkreis

Gruppe I
Sport mit Manuel

• Vorlesen einer 
Geschichte in 6 
Szenen
• Zuhören
• Welche Kopf-

bedeckungen 
hat der Schnee-
mann?

• nochmaliges 
Vorlesen

• Aufmalen der 
Schneemänner 
mit der je-
weiligen Kopf-
bedeckung auf 
ein in 6 Raster 
aufgeteiltes 
Blatt, z.B.:

• Bau von Schnee-
mannketten
• pro Buchstabe 

des eigenen 
Namens einen 
weißen Kreis 
nehmen

• jeden Kreis mit 
eine Buchstaben
beschriften

• Kreise in 
richtiger 
Reihenfolge 
aneinander-
kleben

• Plastiktüte mit 
Watte befüllen

• Ausschneiden 
von Augen, 
Nase, Mund und 
anschließendes 
Aufkleben

nach dem
Morgenkreis

Gruppe II
Sport mit Manuel

• Bewegungslied
„Hallo, hallo ihr 
lieben Leute“

• Wiederholung von
gymnastischen 
Übungen vom 
Vortag

• mit Papier unter 
den Füßen 
„Schlittschuh 
laufen“

• Papier knüllen für 
„Schneeball-
schlacht“, 
Zielwerfen und 
Mengenlehre



KUNSTKURS
mit Gaby

• Auswahl eines farbigen Blatts
• Wiederholung der Pusttechnik mit dem Strohhalm von der Vorwoche
• maximal 2 Farben auswählen
• Auswahl der passenden Fineliner zum Umranden des Gepusteten
• Flächen mit unterschiedlichen Mustern füllen
• fertiges Bild auf farbigen Untergrund kleben, dabei Farbharmonie beachten

Sport mit Manuel
(Papa von Merve

aus der
Theaterwerkstatt)

• jeweils in Kleingruppen von 10-12 Kinder im Schulgarten
• 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
• wie beispielsweise:

▪ Vor- und Rückwärtslauf
▪ freier und zielgerichteter Blick
▪ Schlusssprung
▪ großer Ausfallschritt
▪ Vierfüßlergang vor- und rückwärts



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.

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



Zeigt her eure Füße

Zeigt her eure Füße
Zeigt her eure Schuh'

Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu
Sie waschen, sie waschen

Sie wasch'n den ganzen Tag
Sie waschen, sie waschen

Sie wasch'n den ganzen Tag

Zeigt her eure Füße
Zeigt her eure Schuh'

Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu
Sie wringen, sie wringen

Sie wring'n den ganzen Tag
Sie wringen, sie wringen

Sie wring'n den ganzen Tag

Zeigt her eure Füße
Zeigt her eure Schuh'

Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu
Sie hängen, sie hängen

Sie häng'n den ganzen Tag
Sie hängen, sie hängen

Sie häng'n den ganzen Tag

Zeigt her eure Füße
Zeigt her eure Schuh'

Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu
Sie bügeln, sie bügeln

Sie büg'ln den ganzen Tag
Sie bügeln, sie bügeln

Sie büg'ln den ganzen Tag

Zeigt her eure Füße
Zeigt her eure Schuh'

Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu
Sie tanzen, sie tanzen

Sie tanz'n den ganzen Tag
Sie tanzen, sie tanzen

Sie tanz'n den ganzen Tag

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. 



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!

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.



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

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, er bringt uns Eis und Schnee,
malt uns gar zum Zeitvertreiben
Blumen an die Fensterscheiben.

E, e, e, er bringt uns Eis und Schnee,

I, i, i, vergiß die Armen nie!
Wenn du liegst in warmen Kissen,
denk an die, die frieren müssen.

I, i, i, vergiß die Armen nie!

O, o, o, wie sind wir Kinder froh!
Sehen jede Nacht im Traume

uns schon unterm Weihnachtsbaume.
O, o, o, wie sind wir Kinder froh!

U, u, u, jetzt weiß ich, was ich tu!
Hol' den Schlitten aus dem Keller,

und dann fahr' ich immer schneller.
U, u, u, jetzt weiß ich, was ich tu!

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.



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!
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!

Es schneit

Refrain nach jeder Strophe:

Es schneit, es schneit
Kommt alle aus dem Haus

Die Welt, die Welt
Sieht wie gepudert aus
Es schneit, es schneit

Das müßt ihr einfach sehn
Kommt mit, kommt mit

Wir wollen rodeln gehen

Wir laufen durch die weiße Pracht
Und machen eine Schneeballschlacht

Aber bitte nicht mitten ins Gesicht

Refrain

Wir holen unsre Schlitten raus
Und laufen in den Wald hinaus

Und dann bauen wir
Den Schneemann vor der Tür

Refrain

Aus grau wird weiß, aus laut wird leis
Die Welt wird zugedeckt

Und von der Frühlingssonne
Wird sie wieder aufgeweckt



Der Schneemann auf der Straße
Lied und / oder Gedicht

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

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.

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. 



Der Schneemann
(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)

Gedicht

Seht, da steht er, unser Schneemann!
Das ist ein Geselle!

Stehet fest und unverzagt,
Weicht nicht von der Stelle.

Schaut ihm in die schwarzen Augen!
Wird euch denn nicht bange?
In der linken Hand da hat er

Eine lange Stange.

Einen großen Säbel hält er
Fest in seiner Rechten.

Kommt heran! er wird sich wehren,
Wird mit Allen fechten.

Über ihn kann nur der Frühling
Einen Sieg gewinnen:

Blickt ihn der nur an von ferne,
Wird er gleich zerrinnen.

Aber halt dich tapfer, Schneemann!
Lass dir offenbaren:

Stehst du morgen noch, so wollen
Wir dich Schlitten fahren.



Im Garten steht ein Schneemann
Spiellied / Kreisspiel

(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


