
13.06.-17.06.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

KLEINE

&

MITTLERE
 
 

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Singen von 
Liedern
• „Liebe, liebe 

Sonne“
• „Käfer du gefällst

mir sehr“

• Vorstellung der 
neuen Erzieherin 
Manu

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
heutigen 
Geburtstagskind

• frühzeitiges 
Rausgehen, um 
die Sommersonne
zu genießen

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Singen von 
Liedern
• „Liebe, liebe 

Sonne“
• „Liebe Sonne 

komm herunter“

• frühzeitiges 
Rausgehen, um 
die Sommersonne
zu genießen

• verlängerte 
Freispielzeit und 
anschließendes 
frühzeitiges Raus-
gehen, um die 
Sommersonne zu 
genießen

• die Sommersonne
• Warum muss mit

Sonnencreme 
eingecremt 
werden?

• Morgens zu 
Hause ein-
cremen, Nach-
mittags nochmal 
in der Kita!

• Ertasten der 
Körperteile, auf 
die die Sonnen-
creme aufge-
tragen werden 
muss

• der Kopf muss 
mit einer Kopf-
bedeckung (Hut)
geschützt 
werden!

• viel trinken!
• Schattenplätze 

zum Spielen 
suchen!

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN



THEMA

GROßE
Geburtstag

Juni 2018-Mai 2019

Lied der Woche:
„Hände waschen“

Gedicht der
Woche:

„Hände waschen“

(siehe Anhang)

• Begrüßung in der 
FORSCHER-
HÖHLE

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Was wurde in 
diesem Raum 
alles entdeckt und 
womit wurde 
gespielt?

• Einführung Lied 
und Gedicht der 
Woche
„Hände waschen“

• die Puppe Bonnie
ist krank und muss
zum Arzt
• Was macht der 

Arzt bei 
Schnupfen?

• Was macht der 
Arzt bei einem 
Beinbruch?

• Begrüßung in der 
THEATERWERK-
STATT

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Was wurde in 
diesem Raum 
alles entdeckt und 
womit wurde 
gespielt?

• Puppe Bonnie ist 
wieder gesund 
und damit das so 
bleibt, muss sie 
sich gesund 
ernähren
• Sortieren von 

Lebensmitteln 
aus dem Kauf-
mannsladen

• Was ist gesund 
und was eher 
ungesund?

• Kennenlernen 
der Ernährungs-
pyramide

• Begrüßung in der 
BAUSTELLE

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Was wurde in 
diesem Raum 
alles entdeckt und 
womit wurde 
gespielt?

• Puppe Bonnie hat
zu viele Süßig-
keiten gegessen 
und muss mit dem
Krankenwagen ins
Krankenhaus, 
doch leider stehen
sie im Stau
• Abschleppen 

einer genannten 
Anzahl von 
Autos aus dem 
Stau 

• Begrüßung im 
CLUBRAUM

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Was wurde in 
diesem Raum 
alles entdeckt und 
womit wurde 
gespielt?

• Puppe Bonnie 
mag gern Süßig-
keiten, was essen 
die Kinder gern?
• Ausmalbild

„Das esse und 
trinke ich gern“

• Begrüßung im 
LEGO-RAUM

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• in der Freispielzeit
konnte sich frei 
entschieden 
werden, wo und 
womit gespielt 
wird – Wo und 
womit wurde 
heute gespielt? 

• um gesund zu 
bleiben muss 
auch Sport ge-
trieben werden – 
Puppe Bonnie 
turnt vor

SCHNUPPERWOCHE IM OG,
UM DIE RÄUMLICHKEITEN VOR DEM ANSTEHENDEN WECHSEL IM AUGUST 

KENNENZULERNEN



13.06.-17.06.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Freispiel auf dem 
Hof

 

• Aufzählen und 
Sortieren von Obst
und Gemüse

• Fingerspiel
„Fünf Kirschen 
hängen auf dem 
Baum“

• Sortieren von 
Obst und Gemüse

• Wiederholung 
Fingerspiel
„Fünf Kirschen 
hängen auf dem 
Baum“

• Benennen und 
Sortieren von Obst
und Gemüse

(in der Bewegungs-
baustelle)

• Staffelspiele mit 
Obst und Gemüse
• einen Sorte 

auswählen, 
laufen und sie in 
den richtigen 
Korb für Obst 
bzw. Gemüse 
ablegen

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Das ist die Kirsche Kugelrund, Daumen strecken
Das ist die Kirsche Kerngesund, Zeigefinger strecken
Das ist die Kirsche Zuckerhut, Mittelfinger strecken
Das ist die Kirsche Garsogut Ringfinger strecken
und die Kleinste ist die Beste. Kleinen Finger strecken
Da kommt der Spatz aus seinem Neste, linke Hand zur Faust ballen und mit der rechten Hand umfassen
rupft und zupft, reißt und beißt, mit der rechten Hand leicht an der linken Hand zerren
bis es sie alle hat verspeist.



THEMA

VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Erkundung der 
Sohlener Berge im
Frühling

• Welche Bäume 
und Tiere können 
entdeckt werden?

• Benennen von 
Bäumen

• Aufstellen von 
Waldregeln

• HAPPY 
BIRTHDAY den 
vergangenen 
Geburtstagskin-
dern

• Benennen der 4 
Himmelsrichtun-
gen und Kennen-
lernen des 
Merksatzes

• Benennen von 
unterschiedlichen 
Baumarten

• die 5 Sinne und 
ihre Organe

• Abpauschen von 
Baumrinde auf ein
Blatt Papier

• Wiederholung der 
4 Himmelsrichtun-
gen und der 5 
Sinne

• Gruppenarbeit
• je 4 Kinder 

suchen mit Hilfe 
eines Arbeits-
blattes 12 Dinge 
(Blume, Käfer, 
etc.)

• Aufbau des 
Baumes (Stamm, 
Wurzel, etc.)

• Wiederholung der 
4 Himmelsrichtun-
gen und der 5 
Sinne

• Benennen von je 
3 Beispielen zu 
Laub- und 
Nadelwald

• Rückblick und 
Reflexion der 
Woche

• Sport und 
Bewegung
• Komm mit, Lauf 

weg
• Laola-Welle
• Hindernispar-

cours

WALDWOCHE
LEIDER NUR AM MONTAG IN BEYENDORF/SOHLEN

AB DIENSTAG „NUR NOCH“ IM SPIELBEREICH SCHULGARTEN



THEMA

VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Ausblick auf die 
Woche

• Kreativangebot 
zur Abschlussfeier

• freies Rausgehen

• Vorlesen der 
gekürzten und 
angepassten 
Geschichte für die 
Abschlussfeier
• erstes Mal 

Hören des 
eigenen zu 
lernenden Textes

• Lied
„Ich will ganz viel 
Schokolade“

• Basteln von 
Kakaoschoten aus
Moosgummi und 
Filz

• Üben des Textes 
zu dem Theater-
stück für die 
Abschlussfeier

• Singen der Lieder 
zu dem Theater-
stück

• Arbeiten im 
Vorschulhefter

FUßBALL
für interessierte

Vorschüler*innen &
Vor-Vorschüler*innen

mit Daniel

• Sitzfußball
◦ Vorschüler*innen gegen Vor-Vorschüler*innen
◦ die Mannschaften sitzen sich auf Bänken gegenüber
◦ das Tor ist jeweils unter der Banksitzfläche
◦ es darf nicht aufgestanden werden

SCHOKOLADE



Lied
„Hände waschen“

Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind.
Hände waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind.

Nun sind die Hände sauber ja, doch leider ist kein Handtuch da!
Drum müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln,

drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. 

(für folgende Strophen durften sich die Kinder
andere Körperteile aussuchen, die gewaschen werden

sollten – z.B. Haare, Ohren, Füße, ...)

Gedicht
„Hände waschen“

1 und 2 und 3 und 4
Beide Hände waschen wir

5 und 6 und 7
mit Seife fein verrieben

8 und 9 und schließlich 10
Bakterien auf Wiederseh‘n!

Und so wird‘s gemacht:
Zuerst mach‘ ich die Hände nass

Das macht mir immer großen Spaß
Dann kommt die Seife noch hinzu

gut verreiben, und im Nu
sind die Hände wieder sauber 
und das ohne großen Zauber. 


