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Geburtstagsmassage
Heute feiern wir Geburtstag. Alle deine Freunde
sind gekommen. Oh, das sind aber viele.

Mit den Fingern immer wieder über den
Rücken laufen.

Ich hole den Geburtstagskuchen, hm, lecker.
Es ist ein Kuchen mit Gummibärchen.

Mit beiden Händen einen runden Kuchen
bilden und auf den Rücken leicht aufdrücken.

Ich schneide den Kuchen in ganz viele Stücke,
für alle Gäste.

Mit der Handkante viele Stücke schneiden.

Huch, da sind ja ein paar Gummibärchen
heruntergefallen. Hm, die esse ich alle auf,
da ist eins und da ist eins, oh, so viele.

Mit zwei Fingern überall vorsichtig etwas
zwicken.

Ich decke den Tisch mit Tellern und mit Tassen.

Mit den Fingerkuppen einer Hand Kreise auf
den Rücken malen.

Meine Freunde haben den ganzen Gummi
bärchenkuchen aufgegessen. Es liegen nur
noch Krümel auf dem Tisch. Ich wische sie
schnell weg.

Mit beiden Händen über den Rücken wischen.

Die Geburtstagsfeier ist nun aus und alle deine
Freunde gehen wieder nach Haus’.

Mit den Fingern über den Rücken laufen.
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„Regenbox“
Die realistische Auseinandersetzung mit der Natur und ihren Elementen prägt die frühe
Kindheit, beginnend mit Sand, Matsch und der Faszination des Wassers. Mit unserer
Regenbox möchten wir die Neugierde der Kinder wecken und das Erleben mit dem Ele
ment „Wasser“ ermöglichen. Es empfiehlt sich, die Bildungsbox bei Regen einzusetzen,
um einen Bezug zur Realität zu schaffen. Schön wäre es, mit den Kindern anschließend
nach draußen zu gehen, um das Erleben des Regens zu intensivieren.
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Regenbox

Bewegungs- und Fingerspiel: „Es regnet“
Mit beiden Händen Regen darstellen.
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Es regnet, es regnet, die Erde wird nass.
Es regnet, es regnet, die Wiese wird nass.
Und alle Menschen, groß und klein,
gehen in ihre Häuser hinein.

Bei „groß“ Hände nach oben halten,
bei „klein“ Hände nach unten halten,
bei „Häuser“ mit den Händen ein Dach
darstellen.
Mit dem Zeigefinger „Nein, Nein“ zeigen.
In die Hände klatschen.
Mit dem Kopf nicken.
Den Bauch streicheln.
In die Hände klatschen.
Mit beiden Händen vom Oberkörper bis
zu den Beinen streichen und das Gesicht
verziehen.
Mit Daumen und Zeigefinger eine Brille
darstellen, lachen,
beide Hände zeigen nach außen.

Theo ruft: „Ich will nicht heim,
ich springe lieber in die Pfützen ’rein.“
Lisa, die mag Regen auch,
landet mit dem runden Bauch
mitten in der Pfütze – patsch!
Alles voller Matsch.

Die Mama guckt,
die Lisa lacht,
der Regen hat alles saubergemacht.

© Doro Leenen



BVK KI27 • Angelika Hüskes / Doro Leenen: „Entdecken – Fühlen – Spielend lernen“

Fingertheater: „Der kleine Regenwurm“
Ein kleiner Wurm, ganz klitzeklein,
schaut aus dem Loch und ruft: „Oh nein!“
Es regnet ja, das ist nicht gut,
ich hol mir schnell noch meinen Hut.
Jetzt rausch ich heraus und um die Ecke,
vielleicht versteck ich mich in der Hecke.
Oder hier oder dort, vielleicht an einem
anderen Ort.
Nur weg vom Regen, den mag ich nicht.
Ups, jetzt lieg ich hier auf dem Gesicht.
Ich schleich mich lieber schnell mal weiter,
immer froh und immer heiter.
Schau, jetzt scheint die Sonne wieder,
ich lass mich auf die Erde nieder.
Such mein Erdloch, ja, sieh da,
in dem Beet, wo es immer war.
Nun hinein ins schöne Haus,
und die Geschichte ist nun aus.

Einen Faden aus der Faust herausschauen
lassen. Mit dem Zeigefinger „Nein, nein“
zeigen.
Den Faden aus der geschlossenen Faust
herausziehen und auf die Schulter legen.
Andere Stellen suchen wie Kopf, Ohr,
Arm usw.
Den Faden auf die Nase legen.
Schneller über den Körper ziehen.
Über dem Kopf mit beiden Händen einen
großen Kreis zeigen.

Den Faden über den Körper ziehen, wieder
in die Faust hineinstecken.
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Theo und Lisa essen ganz

Theo sagt:

viel Kuchen. Dann bläst Theo

„Komm Lisa, wir spielen Ball.“

die Kerze aus und sagt:
„Geburtstag ist toll.“

Theo hat Geburtstag – Karte 8

Theo hat Geburtstag – Karte 7

Regenbox

Theo mag Regen
Theo sagt:

Theo steht am Fenster.

„Ich will draußen spielen.“

Es regnet dicke Tropfen.

Mama sagt:
„Es ist kein schönes Wetter.“
Theo sagt: „Ich will aber!“

Theo mag Regen – Karte 2

Theo mag Regen – Karte 1

Draußen ist Lisa.

Mama sagt: „Okay, du ziehst

Lisa hat auch Regensachen an.

aber Regenhose, Regenjacke
und Gummistiefel an.“

Theo mag Regen – Karte 4

Theo mag Regen – Karte 3

Theo und Lisa spielen in der

Da ist eine tolle Pfütze.

Pfütze.
Theo sagt:
„Regenwetter macht Spaß!“

Theo mag Regen – Karte 6

Theo mag Regen – Karte 5

