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THEMA

KLEIN I
(ZWERGENLAND)

 
 

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern im EG

• Begrüßung der 
neuen Praktikantin

• Singen von 
Liedern
• „Schmetterling, 

nun flieg ge-
schwind“

• „Sonnenkäfer-
lied“

• Wiederholung der 
Körperteile

• Mitmachreim
„Augen, Nase, 
Mund“

• Lied
„Meine Hände 
sind verschwun-
den“
- Besingen aller 
Körperteile

• Aufzählen und 
Benennen der 
Familienmitglieder

• Wohnstätte:
Haus oder Woh-
nung?

• Lied
„Meine Hände 
sind verschwun-
den“
- Besingen aller 
Körperteile

• Bauen eines 
Hauses aus Holz-
bausteinen
- einzeln und ge-
meinsam

• Aufzählen der 
Familienmitglieder

• Klatschspiel mit 
Bewegung
- der Körper als 
Instrument
• klatschen
• hüpfen
• etc.

KLEIN II
(MITTELRAUM)

• „Liebe Sonne 
komm herunter“ • Wiederholung 

Lied 
„Meine Hände 
sind verschwun-
den

• Benennen und 
Zuordnen der 
Körperteile

• Sprachbildung 
über kreativen 
Umgang mit 
Naturmaterialien

• Singen von 
Liedern
• „Meine Hände 

sind verschwun-
den“

• „Ich habe einen 
Kopf“

• Fingerspiel
„Das ist der 
Daumen“

• Benennen von 
Körperteilen

• Bewegungs- und 
Mitmachlieder
• „Der Körperteil 

Blues“
• „Ich habe einen 

Kopf“
• „Zeigt her eure 

Füße“
• „Kopf, Schulter, 

Knie und Fuß“
• „Meine Hände 

sind verschwun-
den“

ICH, MEINE FAMILIE, MEIN ZUHAUSE



MITTEL
(KINDERLAND)

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern im EG
(siehe KLEIN I & II)

• Weiterführung 
Buchbetrachtung
Mitmachbuch 
(Gefühle, Aus-
sehen, Kleidung...)
„Das bin ich“

• Wohnstätte:
Haus oder Woh-
nung?

• Aufzählen der 
Familienmitglieder

• Bau einer Stadt 
und Klärung von 
Unterschieden bei 
Häusern
• groß – klein
• Hochhaus, 

Reihenhaus, 
Einfamilienhaus

• unterschiedliche 
Dachformen

• In welchem 
Haus wohne 
ich?

• Weitere Gebäu-
de? (Kirche, 
Supermarkt, ...)

• Wiederholung der 
unterschiedlichen 
Haustypen (Hoch-
haus, Reihenhaus,
...) mittels Bildkar-
ten

• Singen von 
Liedern
• „Ich habe einen 

Kopf“
• „Liebe Sonne 

komm herunter“
• „Käfer, du ge-

fällst mir sehr“

• Wiederholung der
unterschiedlichen 
Haustypen

• Wie komme ich in
die Kita (Auto, 
Straßenbahn, zu 
Fuß, …)?

• Fortbewegungs-
arten  als Möglich-
keiten für den 
Weg zur Kita
- gehen, hüpfen, 
schleichen, 
joggen, kriechen

GROß
(SCHLAFRAUM)

• Benennen der 
Körperteile

• Benennen von 
Augen- und Haar-
farbe

• Wohnstätte:
Wie viele Zimmer?
Aussehen des  
eigenen Zimmers

im Bewegungsraum

• Bau von Häusern 
(Einfamilienhaus, 
Hochhaus) aus 
Softbausteinen

• Bewegungsspiele 
zum Körper

• Bau von Häusern 
aus Holzfiguren

• Wiederholung
der Farben und 
Benennen unter-
schiedlicher 
Wohnformen

• Wiederholung 
Haus und Räume

• Bewegungsein-
heiten in Verknüp-
fung mit dem 
morgendlichen 
Tagesablauf
- Wie komme ich 
morgens zur Kita?
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THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Begrüßungslied
„Bin ich aufge-
wacht“

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
vorgestrigen 
Geburtstagskind

• Singen von 
Liedern
• „Die Jahresuhr“
• „Es war eine 

Mutter“

• Wiederholung 
Fingerspiel
„Urlaub“

• Wie seid ihr heute
in die Kita 
gekommen?

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich aufge-

wacht“
• „Es war eine 

Mutter“

• Nennen von 
unterschiedlichen 
Fortbewegungs-
mitteln (Auto, Bus,
Flugzeug, 
Schiff, ...)
• Womit seid ihr 

schon mal 
unterwegs 
gewesen?

• Womit seid ihr 
heute in die Kita 
gekommen?

• Mengenlehre
• unterschiedlich 

farbige Bälle 
liegen auf der 
Spielstraße und 
müssen wieder 
eingesammelt 
werden

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich aufge-

wacht“
• „Es war eine 

Mutter“

• Kennenlernen von
Straßenverkehrs-
schildern
• Parcours im 

gesamten OG
• Benennung des 

Schilds
• Bedeutung des 

Schilds

• Besprechen von 
unterschiedlichen 
Wettersituationen 
(Sonnenschein, 
Regen, Wind, …) 
mittels Piktogram-
men

• Wetter-Yoga
• Nachstellen von 

Sonne, Regen, 
Gewitter

• Ruheminute mit 
Klangschale

• Benennen der 
einzelnen Körper-
teile von den 
Füßen bis zum 
Kopf

• Begrüßungslied
„Bin ich aufge-
wacht“

• Balance-Spiel
- Transport eines 
Balls auf einem 
Teller

• Bälle nach Farbe 
sortieren

• Mengenlehre mit 
den Bällen

ZU FUß ZUR KITA



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Thema „Wahl“ als 
Vorbereitung der 
Kinderratswahl am
16.09.2022
• Was ist eine 

Wahl?
• Wie funktioniert 

eine Wahl?
• Was sind 

Kinderrechte?
• Aufstellen von 

Kandidaten für 
die Kinderrats-
wahl

• Basteln einer 
Ampel
• Ausschneiden 

von Kreisen aus 
Karton (rot, gelb,
grün)

• Aufkleben der 
Kreise auf 
schwarzen 
Karton

• Spaziergang zum 
Prinzessinnen-
Spielplatz
• Achten auf 

Ampeln und 
Verkehrszeichen

• richtige 
Überquerung der
Straße

• Straßenverkehrs-
schilder
• Bestimmung von

Farben und 
Form

• Bedeutung des 
Schilds

• Rückblick 
Spaziergang am 
Vortag

• Aufstehspiel
- Abzählen der 
Kinder, Merken 
der zugeordneten 
Zahl, Aufstehen 
bei Nennung der 
Zahl

• rechts-links
- rechter Arm zum 
linken Nachbarn 
etc.

• Spiele mit den 
Schwebetüchern

• Bewegungslied
„Head, shoulders, 
knees and toes“



VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Thema „Wahl“ als 
Vorbereitung der 
Kinderratswahl am
16.09.2022
• Was ist eine 

Wahl?
• Wie funktioniert 

eine Wahl?
• Was sind 

Kinderrechte?
• Aufstellen von 

Kandidaten für 
die Kinderrats-
wahl

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
vorgestrigen 
Geburtstagskind

Gruppe I
„Einstieg Vorschule“
• Aussuchen und 

Beschriften des 
Vorschulhefters 
(wer dies noch 
nicht getan hat)

• Ausmalen bzw. 
Vervollständigen 
des Arbeitsblatts 
„Schultüte“

• Arbeitsblatt
„rechts/links – 
Orientierungs-
fähigkeit“

Gruppe II
„Erstellen einer 
Statistik“

• Besuch des 
Puppentheaters
„König Kolossal“

Gruppe I
„Einstieg Vorschule“

Gruppe II
„Erstellen einer 
Statistik“
• Statistik, wer alles

zu Fuß, mit dem 
Auto, dem Fahr-
rad, dem ÖPNV 
zur Kita kommt
- Warum wird das 
jeweilige Fortbe-
wegungsmittel 
gewählt?

• Wie lange dauert 
es bis zur Ostsee?
• mit dem Auto
• mit dem Fahrrad
• zu Fuß

• Arbeitsblatt
„Linienführung“

im Bewegungsraum

• Barfußparcours 
mit Balance-
Bausteinen

• Fußgymnastik im 
stehen und sitzen
- erst allein, dann 
zu zweit

• Musikstoppspiel
- bei Musikstopp 
auf die Ferse, 
Zehenspitzen, 
Fußaußenseite, 
etc. stellen

•  HAPPY 
BIRTHDAY dem 
heutigen 
Geburtstagskind


