
07.03.-11.03.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

KLEINE
Geburtstag

Juli – Dezember 2019

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern im EG

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Einläuten des 
Frühlings
• Singen von 

Liedern
▪ „Sonnenkäfer-

lied“

• Einführung 
„Frühling“
• Erzähltheater

„Die Jahres-
zeiten erleben 
mit Emma & 
Paul“
▪ Unterschiede 

zwischen 
Winter und 
Frühling 
erkennen

• Gespräch über 
den Frühling
• Anschauen von 

Fotos mit 
Tulpen, Schnee-
glöckchen und 
anderen Früh-
blühern

• Singen von 
Liedern
▪ „Immer wieder 

kommt ein 
neuer Frühling“

• Gespräch über 
Frühblüher
• Welche 

Frühblüher gibt 
es?

• Wie sehen die 
Frühblüher aus?

• Frühlingsge-
schichte
„Wie die Märzfee 
den Winter 
verjagt“
(die Märzfee lässt 

• Bewegen mit 
Musik
• Tanzen wie die 

Schmetterlinge 
auf der Früh-
lingswiese

MITTLERE 1
Geburtstag

Januar – Juni 2019

▪ „Käfer, du 
gefällst mir 
sehr“

• Fingerspiel
„Hörst du den 
Käfer brumm, 
brumm, brumm“

• Start in die Spiel-
zeugfreie Zeit
• Wer war schon 

mal alles im 
Urlaub und was 
kann dort alles 
erlebt werden?

• Start in die Spiel-
zeugfreie Zeit
• Einpacken des 

ganzen Spiel-
zeugs im Zwer-
genland in große
Kartons und 
Verabschiedung 
in den Urlaub :)

▪ „Sonnenkäfer-
lied“

• Einpacken des 
ganzen Puppen-
spielzeugs im 
Mittelraum in 
große Kartons 
und Verabschie-
dung in den 
Urlaub :)

alles erwachen 
und erblühen)

SPIELZEUGFREIE ZEIT (SFZ) & FRÜHLINGSANFANG



MITTLERE 2
Geburtstag

Juli – Dezember 2018

&

GROßE
im EG

Lied der Woche:
„Käfer, du gefällst

mir sehr“

Fingerspiel der
Woche:

„Hörst du den Käfer
brumm, brumm,

brumm“

• Was bedeutet 
eigentlich Spiel-
zeugfreie Zeit?

• Wenn das Spiel-
zeug Urlaub 
macht, womit 
kann dann noch 
gespielt werden?

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
gestrigen 
Geburtstagskind

• Einführung 
Fingerspiel
„Hörst du den 
Käfer brumm, 
brumm, brumm“

• in Vorbereitung 
auf die Spielzeug-
freie Zeit, in der 
das Spielzeug 
Urlaub macht:
Spiel
„Ich packe meinen
Koffer

(gemeinsam mit den
Kindern der

Forscherhöhle)

• Frühlingsspazier-
gang
• Üben des 

Laufens in 
Zweierreihe und 
Achten auf den 
Vordermann

• Suchen des 
Frühlings im 
Eingangsbereich
und im Schul-
garten

• Entdecken von 
Frühblühern 
(Hyazinthe, 
Osterglocke, 
Krokus, Schnee-
glöckchen), 
Knospen an 
Büschen und 
Bäumen

• Hören von 
Vogelgezwit-
scher

• Suchen von 
Insekten

• Lied und Finger-
spiel

• Erklärungen zu 
dem Lied
„Käfer, du gefällst 
mir sehr“
• ein Dialog 

zwischen einem 
Kind und einem 
Käfer

• Malen eines 
Marienkäfers mit 
Buntstiften

(gemeinsam mit den
Kindern der

Forscherhöhle
- auf dem Hof)

• Spiel zu den 
Überwinterungs-
arten der Tiere 
(wie „Feuer, 
Wasser, Sturm“), 
z.B.:
• Storch = Zug-

vogel – fliegen
• Eichhörnchen = 

Winterruhe – 
Futter suchen

• Bär = Winter-
schlaf – schla-
fend stellen

• Frühlingsgym-
nastik, um die 
Wintermüdigkeit 
zu vertreiben
• Arme, Beine, 

Hüfte, Po 
lockern

• Armkreisen
• Hüpfen
• Hampelmann

• zwei Runden 
laufen um den Hof



GROßE
im EG

(vor der Mittagsruhe)

• Nochmalige 
Erläuterungen zur 
Spielzeugfreien 
Zeit
• Was bedeutet 

das?
• Womit kann 

noch gespielt 
werden?

• Erzähltheater
„Die kleine Raupe 
entdeckt die 
Wiese“
• Was ist auf den 

einzelnen 
Bildern zu 
entdecken?

• Was erlebt die 
Raupe auf den 
Bildern?

• Fingerspiel
„Hörst du den 
Käfer brumm, 
brumm“

• Wiederholung der 
Fingerspiels
„Hörst du den 
Käfer brumm, 
brumm, brumm“

• strophenweises 
Erlernen des Lieds
„Käfer, du gefällst 
mir sehr“



07.03.-11.03.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern im OG

• Einführung in die 
Spielzeugfreie Zeit

• Reflexion der 
Lesenacht der 
Vorschüler*innen

• Wochenendge-
spräch

• Lied
„Magdeburger 
Kind“

• Gespräch über 
den Jahresverlauf,
die Jahreszeiten 
und Festtage

• Verabschiedung 
des ganzen Spiel-
zeugs in der 
Forscherhöhle in 
den Urlaub – 
gemeinsames 
Tragen der 
Materialien auf 
den Dachboden

gemeinsam mit den
Großen im EG

(siehe Mittlere 2 &
Große im EG)

• Bewegungs-
geschichte
• ein Samen 

wartet in der 
Erde auf besse-
res Wetter
- Knie unter dem
Po, Oberkörper 
auf dem Boden

• es regnet und 
die Sonne 
scheint
- Finger trom-
meln auf dem 
Boden

• der Samen 
denkt: ich will 
eine Blume sein
- Faust hochge-
streckt bewegt 
sich der Körper 
langsam auf-
wärts

• Blume streckt 
und reckt sich, 
entfaltet Blüte
- Körper bewegt 
sich in Knie-
stand, Faust 
öffnet sich zur 
"Blüte“

gemeinsam mit den
Großen im EG

(siehe Mittlere 2 &
Große im EG)

SPIELZEUGFREIE ZEIT (SFZ) & FRÜHLINGSANFANG



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

(gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern
im OG)

• Gespräch über 
Frauentag, 
Ungerechtigkeiten,
Demonstrationen

• Singen von 
Frühlingsliedern

• Bewegungslied
„Guck mal diese 
Biene da“

• Gespräch über 
Monate und 
Jahreszeiten

• Singen von 
Frühlingsliedern

• Bewegungslied
„Guck mal diese 
Biene da“

• Verabschiedung 
des ganzen Spiel-
zeugs in der 
Theaterwerkstatt 
in den Urlaub – 
gemeinsames 
Tragen der 
Materialien auf 
den Dachboden

• Besuch im Musik-
land
• Einstiegsge-

schichte
• Was ist das 

Musikland?
• Welche Töne 

gibt es dort?
• Was erwartet die

Kinder dort?
• Besuch der 

einzelnen Noten 
C, D, E, F, G, A, 
H

• Spielen der 
einzelnen 
Instrumente

• Singen des Lieds 
„Im Lande 
Nupitanien“ und 
Bewegung dazu

• Experimentieren 
mit Tüchern zur 
Musik

• Werfen der 
Tücher auf 
unterschiedliche 
Art und Weise

• Spiel
„Fuchsjagd“
• alle Kinder 

haben ein Tuch 
als Schwanz  im 
Hosenbund

• ein Kind ist der 
Fuchs und 
versucht die 
Tücher zu 
erhaschen

• Entspannungs-
runde
• Streichen eines 

Tuchs über die 
Kinder



VORSCHÜLER*IN-
NEN

(gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern
im OG)

• Englisch
• Datum, Monat, 

Jahreszeit

• Falten von 
Fröschen 
(Origami)

• Bemalen der 
gefalteten Frösche
vom Vortag

• Verabschiedung 
des ganzen Spiel-
zeugs in der 
Baustelle in den 
Urlaub – 
gemeinsames 
Tragen der 
Materialien auf 
den Dachboden

• Englisch
• Datum, Monat, 

Jahreszeit

• Fertigstellen der 
Faltfrösche

• Wetthüpfen der 
gefalteten Frösche

(im Schulgarten)

• Erwärmungs-
übungen im Kreis 
– jede*r stellt eine 
Übung vor

• Staffelspiele

• Bewegungs-
parcours

• Bewegungslied
„Chu Chu Wah“

FUßBALL
für interessierte

Vorschüler*innen &
Vor-Vorschüler*innen

mit Daniel

Donnerstag 15 Uhr
im Schulgarten

• Trainieren der Kondition
• Laufen, Schlusssprung, Einbeinsprung, Rückwärtslaufen

• Schulung der Koordination
• Slalomlauf
• Zick-Zack-Lauf im Wechsel vor- und rückwärts

• Erlernen der Ballführung

• Ballführung kombiniert mit Torschuss

• Torschuss aus dem Lauf
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