
19.09.-23.09.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

KLEIN I
(ZWERGENLAND)

 
 

• Wiederholung 
Mitmachreim als 
Lied
„Augen, Nase, 
Mund“
- mit Bewegungen

• Benennung der 
Familienmitglieder

• Gespräch
Wie kommen wir 
zur Kita?
- zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, der 
Straßenbahn oder 
dem Auto? 

• Lied über 
Fahrräder oder 
Auto

Üben für das
Lauffest

• Gespräch
Wie kommen wir 
zur Kita?
- zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, der 
Straßenbahn oder 
dem Auto? 

• Lied vom Bus, 
Auto, von der 
Sonne

• Betrachtung des 
Wetters aus dem 
Fenster

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern im EG

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
heutigen 
Geburtstagskind

(auf dem Hof)

• Spiel und 
Bewegung

Üben für das
Lauffest

KLEIN II
(MITTELRAUM)

• Bewegungslied
„Der Körperteil 
Blues“

• Fingerspiel
„Das ist der 
Daumen“

• Lied 
„Meine Hände 
sind verschwun-
den“

• Bau eines Hauses
aus Lego

• Wiederholung der 
Körperteile

• Bewegungslieder
• „Der Körperteil 

Blues“
• „Kopf, Schulter, 

Knie und Fuß“

Üben für das
Lauffest

• Singen von 
Liedern
• „Meine Hände 

sind verschwun-
den“

• „Aramsamsam“
• „Liebe, liebe 

Sonne“

• Gespräch
• Wie kommen wir

zur Kita?
• Welche Fahr-

zeuge sehen wir 
auf der Straße?

ZU FUß ZUR KITA



MITTEL
(KINDERLAND)

• Gespräch
• Wo wohnen wir?
• Wer wohnt alles 

mit mir zusam-
men? 

• Wie kommen wir
zur Kita?

• Worum geht es in 
dem Projekt
„Zu Fuß zur Kita“?

• Rollenspiel mit 
Puppen und 
Puppenhaus
„Wir gehen zur 
Kita“

• Wiederholung
• Wo wohnen wir?
• Wie sieht das 

Wohnhaus aus?
• Anzahl der 

Wohnräume?
• Wer wohnt alles 

mit mir zusam-
men? 

Üben für das
Lauffest

• Wiederholung des
Rollenspiels
„Wir gehen zur 
Kita“

• Gespräch
Was gibt es im 
Straßenverkehr zu
beachten?

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern im EG
(siehe KLEIN I & II)

(auf dem Hof)

• Spiel und 
Bewegung

Üben für das
Lauffest

GROß
(SCHLAFRAUM)

• Wiederholung
• Welche Haus-

arten sind be-
kannt?

• Wer wohnt in 
welchem Haus?

• Einführung 
Projekt „Zu Fuß 
zur Kita“ mit dem 
Erzähltheater
„Auf Straßen 
unterwegs“

• Bildbeschreibung 
Projektblatt „Zu 
Fuß zur Kita“

• Gespräch
Welche Fortbe-
wegungsarten gibt
es (zu Fuß, mit 
dem Auto, mit dem
Fahrrad, mit der 
Straßenbahn)?

Üben für das
Lauffest

(auf der Spielstraße)

• Beachten von 
Verkehrsregeln

• Was ist eine 
Spielstraße?

• Staffelspiele

• Malen mit Kreide



19.09.-23.09.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Erläuterungen 
und Auswertung 
zur vergangenen 
Kinderratswahl

• Klanggeschichte
„Habe Acht auf 
den Verkehr“
• Kennenlernen 

der Instrumente
• aktives Zuhören
• Erkenntnis, dass

Geschichten 
auch durch 
Klänge erzählt 
werden können

• Begrüßungslied
„Hallo, hallo, 
schön, dass du da
bist“

• Gespräch
Wie seid ihr heute 
in die Kita gekom-
men? 

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
gestrigen 
Geburtstagskind

• Wiederholung der 
Klanggeschichte
„Habe Acht auf 
den Verkehr“

Üben für das
Lauffest

• Am Freitag ist 
Herbstanfang!
• Lied

„Es war eine 
Mutter“

• Merkmale des 
Herbsts

• Mengenlehre
- Erfassen von 
Mengen

• Die Ampel
• Wozu ist eine 

Ampel da?
• Ausmalen und 

Ausschneiden 
einer Ampel

• Spiele mit dem 
Ball

• Bewegungsfor-
men
• Entengang
• schleichen
• rollen
• etc.

• Spiele mit dem 
Schwungtuch

Üben für das
Lauffest

ZU FUß ZUR KITA



VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Am Freitag ist 
Herbstanfang!
• Lied

„Es war eine 
Mutter“

• Merkmale des 
Herbsts

• unterschiedliche 
Fortbewegungs-
arten
• Welche sind 

bekannt?
• Wer ist schon 

mal geflogen, 
Zug gefahren 
etc. und wohin?

• Auswertung 
Kinderratswahl

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Wie seid ihr heute
in die Kita gekom-
men?

• Was ist eine 
Spielstraße?
• Würfelspiel

- auf der Spiel-
straße liegen 
Bälle
- Anzahl von 
Bällen je nach 
erwürfelter 
Augenzahl von 
der Straße 
nehmen
- mit 2 Würfeln:
die Augenzahl 
des roten Wür-
fels erwürfelt die 
Ballanzahl der 
roten Bälle, 
blauer Würfel 
dementsprech-
end blaue Bälle
- mehr / weniger
- wieviel mehr?

Üben für das
Lauffest

(auf der Spielstraße)

• Beachten von 
Verkehrsregeln

• Was ist eine 
Spielstraße?

• Staffelspiele

• Malen mit Kreide

• Kennenlernen von
Straßenverkehrs-
schildern
• Parcours im 

gesamten Dach-
geschoss

• Beschreibung 
des Schilds 
(Form, Farbe)

• Benennung des 
Schilds

• Bedeutung des 
Schilds

• Heute ist Herbst-
anfang!
• Lied

„Blätterfall“

• Fußgymnastik

• Schwebesitz

• Vierfüßerstand
- Arm und Bein 
diagonal strecken

• Superman

Üben für das
Lauffest



VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Auswertung 
Kinderratswahl 
und Gratulation 
der gewählten 
Vertreter*innen

• Musikstoppspiel 
zum Thema 
„Verkehr – Reak-
tionsgeschwindig-
keit“
• entsprechend oft

hüpfen, klat-
schen etc. zu 
gezeigter Zahl

• Klatschspiel im 
Sitzkreis

• Körper-RAP
- im Rhythmus 
patschen, klat-
schen, etc.

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
vorgestrigen 
Geburtstagskind

(auf der Spielstraße)

• Bedeutung der 
Spielstraße
- Wer muss was 
beachten und sich
entsprechend ver-
halten?

• Überwinden eines
Kreideparcours

• Bewegungarten
• gehen
• laufen
• rückwärtslaufen
• etc.

Üben für das
Lauffest

• Bau einer Wasch-
anlage aus einem 
großen Karton
• wer auf sein 

Auto angewie-
sen ist, muss es 
auch mal säu-
bern

• gemeinsamer 
Bau der Wasch-
anlage und 
Durchfahren mit 
Bobbycars

Gruppe I
„Zahlenbilder“
• Zahlenbilder in 

Straßenform mit 
kleinem Auto, mit 
dem Finger, mit 
dem Finger 
„gehend“ nach-
fahren

• Beachten der 
richtigen 
Linienführung

Gruppe II
„Wimmelbild“
• Bildbetrachtung

„Straßenverkehr 
im Herbst“

• Zählen von 
diversen Gegen-
ständen

• Ausmalen des 
Bilds

• Fußgymnastik 
(allein, zu zweit, in
der Gruppe)
• Tücher, Bänder, 

Bälle mit Füßen 
fassen, trans-
portieren und 
weitergeben

• Tauziehen mit 
Füßen

• Fußmassage

Üben für das
Lauffest


