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THEMA

KLEINE
Geburtstag

Juli – Dezember 2019

• Gespräch über 
den Winter, seine 
Merkmale, was im 
Schnee alles 
gemacht werden 
kann und welche 
Kleidung benötigt 
wird

• Lied
„Schneemann, 
kalter Mann“
mit Instrumenten 
begleiten

• Mini-Puzzle
„Kleidung“
• Welche Kleidung

ist auf den 
einzelnen 
Puzzleteilen zu 
erkennen?

• Bildbeschrei-
bung

• Zusammen-
setzen des 
Puzzles

• Wiederholung der 
Merkmale des 
Winters und der 
benötigten 
Kleidung

• Lied
„Schneemann, 
kalter Mann“

• Lied
„Es war eine 
Mutter“

• Wiederholung der 
Merkmale und der 
Kleidung

• Wiederholung 
Mini-Puzzle
„Kleidung“

• diverse Bewe-
gungen
• Schneeflocke im

Wind
• Stapfen durch 

hohen Schnee
• pantomimisches 

Schneebälle 
Formen und 
Werfen

• freies Bewegen 
zu Musik

MITTLERE 1
Geburtstag

Januar – Juni 2019

• Gespräch über 
den Winter

• Benennen von 
Kleidung im 
Winter mit Hilfe 
von Bildkarten

• Singen von 
Liedern
• „Schneeflöck-

chen, Weißröck-
chen“

• „A, a, a, der 
Winter der ist da“

 
• Zuordnen von 

Kleidungsstücken 
zu entsprechen-
den Körperteilen 
(z.B. Schal – Hals)

• Geschichtensäck-
chen
„Wetterbiber“

(gemeinsamen mit
den Großen

- siehe
Große im EG)

• Gestalten eines 
Schneemanns
• Aufkleben von 

Wattepads auf 
blaues Papier

• Anmalen der 
Wattepads 
(Augen, Nase, 
etc.)

DAS BIN ICH – MEINE KLEIDUNG VON KOPF BIS Fuß IM WINTER



MITTLERE 2
Geburtstag

Juli – Dezember 2018

Lied der Woche:
„Schneemann, kalter

Mann“

• Singen von 
Liedern
• „Schneemann, 

kalter Mann“
• „Rodellied“

• Gespräch über 
den Winter, seine 
Merkmale, was im 
Schnee alles 
gemacht werden 
kann und welche 
Kleidung benötigt 
wird

• Singen von 
Liedern
• „Schneemann, 

kalter Mann“
• „ABC die Katze 

lief im Schnee“

• Beschreibung der 
eigenen Winter-
kleidung – Farbe, 
Form, etc.

• Gestalten eines 
Schneemanns
• Befüllen eines 

Glases mit Watte
mit Hilfe einer 
Pinzette

• Aufkleben von 
Augen, Nase, 
Mund (aus 
Moosgummi)

• Würfelspiel
„Schneemann“
• Zusammen-

kleben von 
jeweils 3 runden 
Blättern Papier 
zu einem 
Schneemann

• der Reihe nach 
Würfeln

• jede Augenzahl 
steht für ein 
Kleidungsstück 
bzw. Körperteil
1 – Hut
2 – Knöpfe
3 – Arm
4 – Auge
5 – Nase
6 – Mund

• Anlegen der 
Einzelteile an 
den Schnee-
mann 

(gemeinsam mit den
Großen)

• Wiederholung 
Würfelspiel 
„Schneemann“, 
allerdings liegen 
die Einzelteile am 
Ende diverser 
Strecken / 
Parcours
1 – Klettergerüst
2 – Schlusssprung
in Reifen
3 – Balken und 
Balncesteine
4 – auf Hocker 
steigen und unter 
Bank durch-
kriechen
5 – Rollbrett
6 – Handfühl- und 
Balancesteine

• nach erfolgreicher
Bestückung des 
Schneemanns 
nochmalige 
Absolvierung jeder
Strecke / Parcours



THEMA

GROßE
im EG

Lied der Woche:
„Kleine Meise“

Gedicht der Woche:
„Die drei Spatzen“

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
heutigen 
Geburtstagskind

• Singen von 
Liedern
• „Frau Holle“
• „Schneemann, 

kalter Mann“

• Kreisspiel
„Im Garten steht 
ein Schneemann“

• Einführung Lied 
„Kleine Meise“ und
Gedicht „Die drei 
Spatzen“

• Buchbetrachtung
„Kleine Meise“ und
Singen des Lieds

• Vögel im Winter
• Unterscheidung 

Zug- und 
Standvögel

• Buchbetrachtung
„Die drei Spatzen“

(gemeinsamen mit
Mittlere 1)

• Zeigen,Benennen
und Bewegen der 
einzelnen Körper-
teile

• Mini-Puzzle
„Kleidung“ 
• Bildbeschrei-

bung der 
Kleidung auf den
einzelnen 
Puzzleteilen

• Zusammen-
setzen des 
Puzzles

• Gedichte
• „Augen, Nase, 

Mund“
• „Füße trampeln“

• Basteln „Die drei 
Spatzen“
• quadratisches 

Faltblatt in der 
Mitte falten und 
wieder öffnen 

• rechte und linke 
Papierkante auf 
die entstandene
Mittellinie zu 
einem Drachen 
falten 

• die längliche 
Spitze nach 
unten falten 

• Schnabel und 
Augen aufmalen

• auf eine Halb-
kreis als Nest 
kleben

(gemeinsamen mit
Mittlere 2)

vor der Mittagsruhe
• Benennen der 

Mitglieder der 
eigenen Familie

• Nennen der 
eigenen Adresse

vor der Mittagsruhe
• Unterscheidung 

Zug- und 
Standvögel

• Spiel „Ich packe 
meinen Koffer“ mit
Hilfe von Holz-
legematerialien

vor der Mittagsruhe
• selbständiges 

Beziehen der 
Matte und des 
Kopfkissens

DER WINTER UND DIE VÖGEL



31.01.-04.02.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Bewegungslied
„Ich bin ein kleiner
Pinguin“
• Balancieren 

eines kleinen 
Balls auf den 
Füßen und 
Tanzen des 
Pinguin-Tanzes

• Gesellschaftsspiel
„Plitsch Platsch 
Pinguin“

• Bewegungslied
„Ich bin ein kleiner
Schneemann“

• Der Igel und der 
Winterschlaf
• Spiel mit 

Igelbällen
• Mitmachge-

schichte
• Geschichte, wie 

der Igel 
Winterschlaf 
macht

• Bewegungslied
„Ich bin ein kleiner
Schneemann“

• Englisch
• Wiederholung 

Lied 
"Little 
Snowflake"

• Gedicht
"I`m a little 
Snowman"

• Lied
„Schneeflöckchen,
Weißröckchen“

• Mengenlehre
• unterschiedliche 

winterliche 
Abbildungen 
liegen in den 
Vertiefungen 
eines Muffin-
blechs

• Zuordnen von 
Mengen im 
Zahlraum 1-5 zu 
diesen Abbil-
dungen

• Pusten von Watte 
auf eine bestimm-
te Abbildung im 
Muffinblech

• Bewegungslied
„Hallo, hallo ihr 
lieben Leute“

• Reißen und 
Knüllen von 
Papier zu Bällen

• Ziel- und Weitwurf
mit den Papier-
bällen

• Mengenlehre mit 
den Papierbällen

• „Schneeball-
schlacht“ 

WINTER UND TIERE



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Auswertung der 
Experimente der 
Vorwoche
• Experiment 1
▪ Herstellung 

einer Eisbahn 
auf einem Teller

• Experiment 2
▪ Einfrieren von 

zwei Plastik-
tieren

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

chen, Weißröck-
chen“

• „Schneemann, 
kalter Mann“

• Wochenendge-
spräch

• Entspannungs-
geschichten
• „Auf der Winter-

wolke“
• „Der Igel im 

Winter“

• Gestalten eines 
Pinguins
• Ausschneiden 

des Körpers und 
der Körperteile 
aus Karton

• Aufkleben der 
Körperteile auf 
den Körper

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
(beinah bereits 
verjährten) 
Geburtstagskind

• Herstellung von 
Eis
• Verrühren von 

Schlagsahne, 
Kondensmilch 
und Vanille-
zucker

• kaltstellen im 
Gefrierfach

• Hoppala, leider 
kein Erfolg...

• 2. Versuch der 
Herstellung von 
Eis
• Verrühren von 

Schlagsahne, 
Kondensmilch 
und Vanille-
zucker

• kaltstellen im 
Gefrierfach

• Heute hat es 
geklappt! 
Lecker!



VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• auf Wunsch 
Singen von 
diversen Schnee- 
und Winterliedern 

• Gedicht
„Der Schnee-
mann“

• Bewegungslied
„Ich bin ein kleiner
Schneemann“

• Spiel
„Winter BINGO“
• Durchkreuzen 

des jeweiligen 
gezogenen 
Motivs

• „BINGO!“ bei 
Abkreuzung aller
Motive in einer 
Reihe senk- oder
waagerecht

• Experiment
• Züchten von 

Kristallen mit 
Waschpulver, 
Wasser, Büro-
klammer und 
einem Gefäß

• Ausstechen von 
Keksen aus 
Mürbeteig

• Verzieren der 
gebackenen 
Kekse mit 
Marshmallows und
diversen anderem 
Dekor zu 
„Geschmolzenen 
Schneemännern“

• Bewegungs-
parcours
„Winter“
• Eiswürfel – 

Balancieren mit 
Bausteinen 

• Schneeschieben
– Teppichfliesen 
und Papierbälle

• „Eisschollenspiel“
• Teppichfliesen 

sind Eisschollen
• Bewegung von 

Eisscholle zu 
Eisscholle

• während des 
Spiels werden 
es immer 
weniger Eis-
schollen

• „Hundeschlitten“
• 1 Kind sitzt auf 

Teppichfliese
• 2. Kind zieht das

1. Kind mit 
einem Reifen



VORSCHULE
• mit Gaby

• Märchenrätsel in verschiedenen Varianten:
▪ Was stimmt nicht?
▪ Wer ist die gesuchte Person?
▪ Was macht die Märchenfigur?
▪ Um welches Märchen handelt es sich?

• mit Juliane
• Kartenspiel „Was gehört zusammen?“

▪ Bilden von Kategorien aus Bildkarten
• Buchbetrachtung „Die besten Beerdigungen der Welt“

▪ Klärung von Fragen zum Thema „Beerdigung“

KUNSTKURS
mit Gaby

• Gestalten von Collagen nach eigenen Themenwünschen
• Kleben von Collagen aus einer Vielzahl zur Verfügung stehenden Materialien mit unterschiedlichen 

Klebstoffsorten ( je nach Material)
• Ausprobieren der Klebetechnik
• Sammeln von Materialerfahrungen, wie z.B. Schneiden von Moosgummi, Wellpappe oder 

Seidenpapier
• zusätzliche Möglichkeit bei Wunsch zu Malen oder zu Zeichnen mit sämtlichen bekannten Utensilien



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.

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. 

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.



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!

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 B C, die Katze lief im Schnee

A B C, die Katze lief im Schnee.
Und als sie dann nach Hause kam,

Da hatt’ sie weiße Stiefel an.
O jemine! O jemine!

Die Katze lief im Schnee.

A B C, die Katze lief zur Höh!
Sie leckt ihr kaltes Pfötchen rein

Und putzt sich auch die Stiefelein
Und ging nicht mehr, und ging nicht mehr,

Ging nicht mehr in 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!



Kleine Meise

Kleine Meise, kleine Meise
Sag, wo kommst du denn her?

Suchte Futter, suchte Futter
Aber alles war leer

Kleine Meise, kleine Meise
Und was willst du bei mir?

Ein paar Körnchen, ein paar Körnchen
Und ich dank' dir dafür

Kleine Meise, kleine Meise
Bitte sing mir ein Lied

Erst im Frühling, erst im Frühling
Wenn das Schneeglöckchen blüht

Kleine Meise, kleine Meise
Wohin fliegst du nun fort?

In mein Nestchen, in mein Nestchen
Denn schön warm ist es dort

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. 



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.



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

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!



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


