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THEMA

KLEINE
KINDERLAND

Geburtstag
Juli 2019 - August 2020

 
 

• „Die Feuerwehr“
• Wie sieht eine 

Feuerwehr aus?
• Welche Fahr-

zeuge gibt es bei
der Feuerwehr?

• Wann kommt die
Feuerwehr?
▪ Feuer löschen
▪ Ölspuren weg-

machen
▪ Tiere retten
▪ etc.
• Buchbetrachtung

„Tatütata die 
Feuerwehr ist 
da“

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern in EG

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
heutigen 
Geburtstagskind

• Verabschiedung 
eines Kindes, auf 
Grund eines 
Umzugs der 
Familie
• Wir wünschen 

euch alles Gute 
in der neuen 
Heimat!

• Gespräch zur 
Wiederholung des 
Themas
„Die Feuerwehr“

• Fingerspiel
„112, die Feuer-
wehr“

• Fingerspiel
„112, die Feuer-
wehr“

• Rundgang durch 
die Kita
• Wo sind die 

Feuerlöscher?
• Wo ist der 

Sammelplatz?

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern in EG

• Vorbereitung auf 
das heiße 
Wochenende
• Was habt ihr 

vor?
• Worauf muss bei

den Temperatu-
ren geachtet 
werden?
▪ mit Sonnen-

creme ein-
reiben

▪ Kopfbedeck-
ung

KLEINE
ZWERGENLAND

Geburtstag
Juli 2019 - August 2020

• Puppenspiel mit 
„Lotte“
• der Verband darf

nun endlich ab

• Welche 
Instrumente / 
Gegenstände hat 
ein*e Arzt / Ärztin

• Was wird damit 
untersucht?

▪ viel trinken
▪ abkühlen im 

Wasser und mit
Eis

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN



MITTLERE
Geburtstag

März – Juni 2019

• Rückblick „Teddy-
klinik“
• Sind die 

Kuscheltiere 
wieder gesund?

• Was muss bei 
Regenwetter an-
gezogen werden, 
damit man nicht 
krank wird?

• Singen von 
Liedern
• „Es regnet, es 

regnet“
• „Liebe, liebe 

Sonne“

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern in EG
(siehe Kleine)

• Gespräch
Was hilft uns, um 
gesund zu blei-
ben?
• gesunde Ernäh-

rung
- Unterscheidung
Obst und 
Gemüse

• Benennen und 
Zeigen von 
Lieblingsobst

• Wiederholung 
Obst und Gemüse

• Gedicht
„Obst und 
Gemüse“

• Gespräch
Was ist gesund 
und was ist unge-
sund?

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern in EG
(siehe Kleine)

Gedicht „Obst und Gemüse“

Ich bin der Apfel, dick und rund,
schmecke gut und bin gesund.

Ich bin die Karotte, rank und schlank,
mit mir wirst du bestimmt nicht krank.

Ich bin die Traube saftig und frisch, 
und komme auf den Frühstückstisch.
 
Ich bin die Gurke wässrig und fein
und möchte dein  Vitaminspender sein. 

Obst und Gemüse, komm iss mit; 
gemeinsam halten wir dich fit. 



GROßE
Geburtstag

Juni 2018-Februar 2019

• Rückblick und 
Wiederholung der 
Schnupperwoche
• Gedicht

„Hände 
waschen“

• die Kinder stel-
len die Puppe 
„Bonnie“ vor

• Welche 
Ernährung ist 
wichtig für die 
Gesundheit?
▪ Unterschei-

dung Obst und 
Gemüse

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern in EG
(siehe Kleine)

• Obst und Gemüse
• Benennen von 

Obst und 
Gemüse mit 
Hilfe von 
Bildkarten

• Fingerspiel
„Familie 
Humpelfuß“

• Verkosten von 
Apfel und Apfel-
mus

• Apfelpuzzle
• Ausschneiden 

eines Apfels aus 
Tonkarton

• Zerschneiden 
des Apfels in 
Querstreifen

• Zusammenkle-
ben der Quer-
streifen auf ein 
Blatt Papier

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern in EG
(siehe Kleine)

Fingerspiel „Familie Humpelfuß“

Das ist Familie Humpelfuß,
die isst so gerne Apfelmus.

Der Vater ist ganz dick und rund,
sagt: „Apfelbrei, der ist gesund!“

Die Mutter, die ist lang und dürr:
„Hmm, Apfelmus, da schwärm` ich für!“

Der Sohn ist stark und sehr gescheit,
will Apfelmus zu jeder Zeit.

Die Tochter, die ist zart und schlank,
doch ohne Mus, da wird sie krank!

Und der kleine Humpelfuß
schreit: „Jetzt gibt`s endlich Apflemus!“



20.06.-24.06.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Wiederholung
„Die Ernährungs-
pyramide“
• Welche Lebens-

mittel tun dem 
Körper gut?

• Welche Nähr-
stoffe benötigt 
der Körper?

• Lied
„Die Ernährungs-
pyramide“

 

• Heute ist 
Sommeranfang!
• Wer hat schon 

ein Urlaubsziel?

• Kennenlernen der 
Aufgaben des 
Herzens und des 
Verdauungs-
systems

• Warum sind Obst 
und Gemüse 
gesund?

• Lied
„Es war eine 
Mutter“

• Kennenlernen des
Knochengerüsts

• Unterscheidung 
von Obst und 
Gemüse

• Benennen von 
Obst und Gemüse
auf englisch

• Warum sind 
Milchprodukte 
gesund für den 
Körper?

• Benennen von 
einzelnen 
Knochen im 
Skelett

• Buchbetrachtung
„Vom Jörg, der 
Zahnweh hatte“

• Lied
„Es war eine 
Mutter“

• Massagespiel
„Gesunde Pizza 
backen“

• Unterscheidung 
von Obst und 
Gemüse

• Lied
„Die Ernährungs-
pyramide“

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

Lied der Woche:
„Hände waschen“

Gedicht der
Woche:

„Hände waschen“

• Begrüßungslied
„Bin ich aufge-
wacht“

• Reflexion der 
Waldwoche
• 4 Himmelsrich-

tungen
• 5 Sinne
• Baumarten

• Wiederholung
„Gesundheit und 
Wohlbefinden“
• Ernährungs-

pyramide
• Kinderrechte

• Einführung Lied 
und Gedicht
„Hände waschen“

• Heute ist 
Sommeranfang 
und Welt-Yoga-
Tag
• wer möchte, darf

eine Yoga-Figur 
vormachen

• Welche Krank-
heiten sind be-
kannt?

• Buchbetrachtung
„Wilma Wochen-
wurm erklärt Virus 
& Co“

• Wiederholung 
Viren und 
Bakterien

• Bewegungsspiel
• jedes Kind erhält

einen Magnet-
baustein und ist 
ein Antikörper 
und muss nun 
das passende 
Virus suchen 
und sich dort 
anheften

• Aufzählen der 
Bestandteile des 
Körpers (Knochen,
Blut, Haut, …)

• Klärung von 
wichtigen Fragen 
zum Körper

• Erste Hilfe mit 
Hilfe der Puppe 
„Mira“
• Was ist zu tun 

bei den unter-
schiedlichsten 
Verletzungen 
und Krankhei-
ten?
▪ Sturz
▪ Beule
▪ Schnupfen
▪ Bauchschmer-

zen
▪ Corona
▪ Krebs
▪ gebrochenes 

Bein

• Wiederholung 
Viren und 
Bakterien und von
diesen ausgelöste
Krankheiten

• Benennen der 
Körperteile von 
Kopf bis Fuß

• gymnastische 
Übungen zu den 
einzelnen 
Körperteilen



THEMA

VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Einführung 
Fingerspiel
„In der Schule“ 
und Lied
„Schule“

• Verabschiedung 
eines Kindes, auf 
Grund eines 
Umzugs der 
Familie
• Wir wünschen 

euch alles Gute 
in der neuen 
Heimat!

• Wie geht es 
jemanden beim 
Thema 
„Abschied“?
• Benennen von 

Gefühlen

• Wiederholung
• Fingerspiel

„In der Schule“
• Lied

„Schule“
• Tanz

„Scho-k-o-l-a-d-
e“

• Tanz
„Schokolade“

• Besprechen des 
Ablaufs des Ab-
schlusspro-
gramms

• Bodenlegebild
„Zum Kakaobaum“

• Geschichtensäck-
chen
„Von der Kakao-
bohne zur 
Schokolade“

• Gestalten eines 
Quetzal als Deko 
für die Ab-
schlussfeier

• Bauen / Legen 
eines eigenen 
Hindernisparcours

• Massagege-
schichte
„Sommergewitter“

SCHOKOLADE



JUNGENGRUPPE
für die Vor-
Vorschüler
mit Daniel

• Begrüßung mit Stimmungskarten

• Unterscheidung Junge – Mann

• Wiederholung der Kinderrechte

• Buchbetrachtung „König und König“

FUßBALL
für interessierte

Vorschüler*innen &
Vor-Vorschüler*innen

mit Daniel

• Übungen mit dem Ball in Kleingruppen
◦ dribbeln
◦ Ball stoppen
◦ Torschuss

• freies Spiel mit dem Ball auf Grund des heißen Wetters



„112, die Feuerwehr“
Fingerspiel (F. Binder)

Feuerwehrmann Nummer 1,
 rettet Menschen und heißt Heinz.

 Stellt die Leiter an das Haus,
 holt die Oma sicher raus.

 
 Feuerwehrmann Nummer 2,

 hat die Rettungsscher` dabei.
 Ist ein Fahrer eingeklemmt,
 wird die Türe aufgestemmt.

 
 Feuerwehrmann Nummer 3
 räumt die Straße wieder frei.

 Bäume, Schlamm, ein Autowrack
 - wird beseitigt, zack, zack, zack.

 
 Feuerwehrfrau Nummer 4,

 spritzt mit Wasser hier und hier.
 Löscht das Feuer, stoppt den Rauch

 und die Glut, die löscht er auch.

Feuerwehrmann Nummer 5,
kriegt beim Retten nasse Strümpf`.

Keller sind mit Wasser voll
- bald nicht mehr, ist das nicht toll?

So viel Arbeit und so schwer,
dafür gibt es die Feuerwehr.

Retten, bergen, löschen, schützen
- Danke Leute, ihr seid spitze!



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. 


