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• individuelles und 
freies Gestalten 
eines Kunstwerks 
mit Blättern und 
Blüten des gesam-
melten Löwen-
zahns und Farbe, 
wobei selbst ent-
schieden werden 
darf, was und wie 
gestaltet werden 
soll

• Einführung
Fingerspiel
„Ich pust` euch 
weg“
(siehe Anhang)

• Gedicht
„Pusteblumenzeit“

• Betrachten von 
Pusteblumen im 
verschlossenen 
Glas
• Öffnen des 

Glases
• Pusten in das 

Glas, so dass 
alle Schirmchen 
umherfliegen

• Wiederholung 
Gedicht
„Pusteblumenzeit“

• Gestalten einer 
Gruppen-Collage 
mit unterschied-
lichen Materialien 
(Gras, Klebstoff, 
Farbe, Papier)
• Sammeln von 

ersten Erfah-
rungen im Um-
gang mit Kleb-
stoff

• Druck mit Watte-
stäbchen (für 
Pusteblumen-
Schirmchen)

(im Schulgarten)

• Bewegungsmög-
lichkeiten
• Schwungtuch
• Bälle
• Balancierbalken

MITTLERE 1
Geburtstag

März – Juni 2019

• Wiederholung 
des Löwenzahns
• Áussehen
• Farbe

• Gestalten eines 
Löwenzahns mit 
Farbe
• Gabeldruck für 

die Blüte
• Fingertupfen für 

den Stängel

• Gespräch über 
Tiere, die auf der 
Wiese leben 
(Käfer, Bienen, 
Schmetterling, 
usw.)

• Buchbetrachtung
„... das verspreche
ich dir“
• das Murmeltier 

Bruno schließt 
Freundschaft mit
einem Löwen-
zahn

WAS IN UNSEREM GARTEN  WÄCHST UND KRIECHT



MITTLERE 2
Geburtstag

Juli 2018-Februar 2019
 
&

GROßE
im EG

Fingerspiel der
Woche:

„Fünf Bienen“

Gedicht der
Woche:

„Bienchen,
Bienchen“

Lied der Woche:
„Summ, summ,

summ“

(siehe Anhang)

• Wiederholung 
Gedicht
„Pusteblumenzeit“

• Einführung in 
neues Thema
„Die Biene“
• Fingerspiel

„Fünf Bienen“
• Gedicht

„Bienchen, 
Bienchen“

• Lied
„Summ, summ, 
summ“

• Lerngeschichte 
für Kinder
„Warum Bienen 
wichtig sind? 
Prinzessin Blau-
blüte erklärt’s!“

• Gestalten einer 
Biene
• jeweils 2 gelbe 

und 2 schwarze 
runde Blätter 
werden im 
Wechsel als 
Körper aufge-
klebt

• Transparent-
papier als Flügel

• 2 Wackelaugen
• Anmalen von 

Fühlern mit dem 
Stift

• Würfelspiel 
„Biene“
• ein grünes Blatt 

Papier mit 10 
Bienen liegt in 
der Mitte, darum 
herum liegen 4 
Blüten (gelb, rot, 
orange, pink)

• Würfeln und 
gemeinsames 
Zählen der 
Würfelaugen

• erwürfelte 
Anzahl von 
Bienen fliegen 
zu der genann-
ten Blüte

• jedes Kind sitzt 
auf einem Kissen 
und erhält 2 
Tücher, welche als
Spirale von innen 
nach außen auf 
den Teppich 
gelegt werden 
sollen – nachein-
ander und erst 
wenn das vor-
herige Kind wieder
sitzt

• jedes Kind darf im
Anschluss (wieder
nacheinander) 
barfuß auf der 
Spirale von innen 
nach außen laufen
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THEMA

GROßE
im EG

&

FORSCHER-
HÖHLE

• das Spielzeug in 
der Forscherhöhle
kommt aus dem 
Urlaub zurück – 
Wo hatte welches 
Spielzeug seinen 
Platz?

• Bauen eines 
Turms aus 
Magnetsteinen

• Spiel mit dem 
Arztspielzeug

• Zählen der 
Knochen

• Bauen eines 
gemeinsamen 
Hauses

• jedes Kind sucht 
sich ein Spiel / 
Spielzeug aus und
stellt es vor:
• Warum dafür 

entschieden?
• Form?
• Farbe?
• Was kann damit 

gemacht wer-
den?

• Hindernisparcours
• über Stühle 

steigen
• Einsammeln von

Spielsachen aus 
einer Kiste je 
nach erwürfelter 
Augenzahl

• gemeinsames 
Wegräumen der 
eingesammelten 
Spielsachen zum
Abschluss 

gemeinsamer
Morgenkreis mit den
Vor-Vorschüler*in-

nen
auf dem Hof

• Erwärmungsspa-
ziergang mit 
verschiedenen 
Bewegungsarten
• gehen
• rennen
• klettern
• rückwärtsgehen

• Staffelspiel
• Lauf zu einem 

Ring und 
hindurch steigen

• Abzählen der 
Kinder, Merken 
der eigenen Zahl, 
Aufstehen bei 
Nennung der 
eigenen Zahl

• Koordinations-
übungen zur 
Unterscheidung 
Links-Rechts
z.B. linke Hand 
auf rechtes Knie

• Fantasiereise

DAS SPIELZEUG IN DER FORSCHERHÖHLE KOMMT ZURÜCK – UND NUN?



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

Lied der Woche:
„Pusteblumen

fliegen im Wind“

Gedicht der
Woche:

„Löwenzähne“

(siehe Anhang)

• Begrüßungslied
„Bin ich aufge-
wacht“

• Vorstellung Lied
„Pusteblumen 
fliegen im Wind“
• Bedeutungs- 

und Inhalts-
erklärung

• Betrachten eines 
Löwenzahns 
mittels einer Lupe
• Beschreiben des

Gesehenen

• Einführung 
Gedicht
„Löwenzähne“

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Experimente mit 
dem Löwenzahn 
(siehe Anhang):
• Steh-auf-Blume
• Zauberlöwen-

zahn

• Ausprobieren 
beim Malen
▪ je ein Löwen-

zahn soll mit 
Buntstiften, 
Wachsmalstifte
n und Pinsel 
und Farbe 
gemalt werden

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Rückblick auf die 
Experimente des 
Vortags

• vom Löwenzahn 
zur Pusteblume
• Buchbetrachtung

„... das ver-
spreche ich dir“
▪ das Murmeltier 

Bruno schließt 
Freundschaft 
mit einem  
Löwenzahn

▪ Am Ende des 
Frühlings ver-
wandelt sich 
der Löwenzahn 
in eine Puste-
blume und bittet
Bruno: “Wenn 
du mir vertrau-
st, dann puste.“

• Gedicht
„Pusteblumen-
zeit“

gemeinsamer
Morgenkreis mit den

Kindern der
Forscherhöhle

(siehe
Forscherhöhle)

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
heutigen 
Geburtstagskind

Mädchen
• freies Spiel im 

Bewegungsraum

Jungen
• Bewegungs- und 

Rangelspiele
• „Feuer, Wasser, 

Sturm“
• „Gefängnisaus-

bruch“
• „Schildkröte 

wenden“
• „Bauer und Esel“
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VORSCHÜLER*IN-
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• Englisch
• Kalender
▪ Wochentag, 

Datum, Monat, 
Jahr, Jahreszeit

• Gestalten eines 
Wurms aus 
Papier – 
schneiden und 
kleben

• Legen eines 
Bodenbilds „Der 
Kakaobaum“ mit 
Tüchern

• Gespräch über 
Kakaoplantagen, 
Kakaofrucht, 
Kinderarbeit, 
Fairer Handel

• Ausschneiden von
Bildkarten
• vom Kakaobaum

zur Tafel 
Schokolade im 
Supermarkt

• Ausdenken und 
Gestalten eines 
Tanzes zum Lied 
„Schokolade“ von 
Deine Freunde

 

• Eisherstellung mit
dunkler und heller 
Schokolade

• Wiederholung wie
aus der 
Kakaobohne 
Schokolade wird

SCHOKOLADE



KLEINE
IM EG

Ich pust` euch weg
Fingerspiel

Es waren einmal fünf Pusteblumen im Garten:
Eins, zwei, drei, vier, fünf.

Die wollten gern blühen, konnten es kaum erwarten.

Die erste blühte, dann die zweite dazu,
die dritte folgte, die vierte ganz in Ruh.

Die kleinste kam auch noch dazu, juhu!
Die Blüten waren so schön gelb, schau mal zu!

Aus den Blüten wurden Pusteblumen, schau her:
Eins, zwei, drei, vier, fünf.

Die wiegten sich im Wind gern hin und her.

Doch eines Tages, da sagte der Wind:
„Ha! Ich pust` euch weg! Geschwind, geschwind!“

Er holte tief Luft und machte sich bereit,
dann pustete er in die Blumen, ganz weit und breit.

Huii, da flogen die Schirmchen davon in die Welt,
eins, zwei, drei, vier, fünf und noch viele mehr.

Weil das nämlich den Schirmchen so gut gefällt.

  nacheinander die Finger einer Hand ausklappen als
  Pusteblumen oder Löwenzähne

  wieder nacheinander die Finger der Hand aus-
  klappen

  wieder abzählen und die Finger einzeln ausklappen

  tief Luft holen und dann fest auf die Finger pusten

  die Hände in die Luft heben, um das Wegfliegen der
  Schirmchen darzustellen



BIENENWOCHE
BEI DEN

MITTLERE 2
&

GROßE IM EG

Fünf Bienen
Fingerspiel

Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus,
fünf Bienen fliegen weit hinaus.

Die erste ruft mit frohem Mut:
„Die Kirschblüten, die duften so gut.“ 

Die zweite kriecht im Sonnenschein
ganz tief in die Glockenblume hinein.

Die dritte sitzt auf dem Rosenblatt
und trinkt sich am süßen Nektar satt.
Die vierte sagt: „Ich bleib beim Mohn,

den süßen Saft, den kenn ich schon!“ 
Die fünfte ruft: „Oh, seht euch vor,

kriecht schnell aus euren Blüten hervor! 
Der Regen kommt, o Schreck, o Graus,

versteckt euch flugs im Bienenhaus!“ 

Bienchen, Bienchen
Gedicht

Bienchen, Bienchen,
summ – summ, summ,
um die Blumen summ herum.

Tauche hinein dein Köpfchen,
hol dir Nektartröpfchen,
flieg zurück zum Bienenhaus,
mach uns süßen Honig draus.

 die ganze Hand zeigen

 den Daumen zeigen

 den Zeigefinger zeigen

 den Mittelfinger zeigen

 den Ringfinger zeigen

 den kleinen Finger zeigen

 die Hand hinter dem Rücken verschwinden lassen

Summ, summ, summ, Bienchen summ herum
Lied

Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum!
Ei, wir tun dir nichts zuleide,
flieg nur aus in Wald und Heide!
Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum!

Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum!
Such in Blüten, such in Blümchen,
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!
Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum!

Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum! Kehre
heim mit reicher Habe,
bau uns manche volle Wabe.
Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum! 



LÖWENZAHN-
WOCHE BEI DEN

VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Experimente
◦ 1. Steh-auf-Blume 

Löwenzahn in Glas ohne Wasser stellen - Blume lässt ihren Kopf hängen – bei Befüllung des Glases
erholt sich die Blume wieder und richtet sich auf
- Alle Pflanzen brauchen Wasser, damit die Nährstoffe in die Blätter und Blüten transportiert werden 
können, so bleiben ihre Zellen in den Blättern, Blüten und Stängeln frisch und welken nicht.

◦ 2. Zauberlöwenzahn
aufgeblühter Löwenzahn wird in Glas mit Wasser gestellt – Hinzugabe von Lebensmittelfarbe – 
Beobachtung der Verfärbung der Blume
- Dieses Experiment verdeutlicht den Wassertransport in die Blüte und die Kinder lernen Kinder. wie 
alle Pflanzen Wasser in sich aufnehmen und sich versorgen.

Löwenzähne - Philipp Günther
Gedicht 

Auf der Sommerwiese blüht
Kopf an Kopf der Löwenzahn.
Weißt du wie die gelbe Blume
zu dem Löwen-Namen kam?

Auf dem Stiel das Löwenhaupt:
gelbe Löwenmähne.
Grün die Blätter, scharf gezackt:
spitze Löwenzähne.

Barfuß durch die Wiese gehen
und durch Löwenzähne tappen.
Doch gib Acht, dass sie dir nicht
nach den Zehen schnappen.

Fliegen im Wind
Lied

Endlich wächst auf allen Wiesen
wieder gelb der Löwenzahn.
Hat so spitze lange Blätter,
die man einfach essen kann.

Ganz genau, wie`s immer war,
doch wir staunen jedes Jahr.
Dieses gelbe Blütenmeer,
das erkennt man bald nicht mehr.

Pusteblumen fliegen im Wind,
weil sie leicht wie Federn sind.
Drehn sich, drehn sich immer 
wieder,
fliegen auf und fliegen nieder.
Sehn die Welt von oben an,
bis sie landen – irgendwann.

Heute geh ich auf die Wiese,
pflück mir einen Zauberball...

Pusteblumenzeit
Gedicht

Es ist soweit,
Es ist soweit!
Jetzt ist Pusteblumenzeit.
Jedes Schirmchen will heut fliegen,
bleibt nach seiner Reise liegen.
Und vielleicht im nächsten Jahr,
wachsen Blumen dort sogar.



JUNGENGRUPPE
für die Vor-
Vorschüler
mit Daniel

• Begrüßung mit Stimmungskarten

• „Feuer, Wasser, Sturm“

• Buchbetrachtung „Hat Pia einen Pipimax?“
• Unterschiede zwischen Jungen / Männern und Mädchen / Frauen

SPORT
mit Daniel

• für die Vor-Vorschüler*innen
• Staffelspiele

▪ Laufen, Schlusssprung, Einbeinsprung, Rückwärtslauf

• für die Vorschüler*innen
• Staffelspiele

▪ Laufen, Schlusssprung, Froschsprung, Rückwärtslauf
• Spiel „Gefängnisausbruch“


