Reime und Fingerspiele (ab 2 Jahren)
Fährt ein Schiffchen übers Meer (überliefert)
Fährt ein Schiffchen übers Meer,

mit beiden Händen ein Dreieck andeuten,
die Spitze zeigt nach oben

schaukelt hin und schaukelt her,
schaukelt her und schaukelt hin.

mit den Fingerspitzen hin und her schaukeln

Plötzlich kommt ein großer Sturm

mit den Armen und Händen große Wolken
darstellen

und der Wind bläst ins Gesicht –

kräftig pusten

und bums, da fällt das Schiffchen um.

Das mit den Fingern dargestellte Schiffchen
fällt um.

)
Däumchens Seereise (überliefert
klein,
Die beiden Däumchen, dick und
die stiegen in ein Schiffchen ein.
Das Schiff schaukelte hin und her,
es fuhr hinaus aufs weite Meer.
Auf einmal kam ein Wind daher
r.
und blies und blies aufs weite Mee
ut.
Da ward den Däumchen bang zum
gut,
„Ach lieber Wind, sei doch so
und stell das starke Blasen ein,
wir fürchten uns so ganz allein.“
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Da blies der Wind nicht mehr
Meer.
und schickte Sonnenschein aufs
ind
chw
Die Däumchen fuhren heim ges
d!“
und sagten: „Vielen Dank, Herr Win

Spielmöglichkeit:
Die Kinder ballen ihre Hände zu Fäusten und stellen die beiden Daumen auf. Die Fingerspitzen der beiden
Hände werden aneinandergelegt, sodass es so aussieht, als ob die beiden Daumen im Boot sitzen würden.
Dann werden zu dem Text jeweils passende Bewegungen gemacht: Erst schaukelt das Boot, dann pusten
die Kinder dagegen (dabei können sich die beiden Däumchen leicht ducken) und schließlich fahren sie
wieder leicht schaukelnd nach Hause.
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Viele bunte Kugelfische (ab 3 Jahren)
Material:
buntes Transparentpapier, einige kleine Schüsseln, Kopiervorlage „Viele bunte Kugelfische“
(s. S. 17), Tonpapier, Luftballons, Kleister, Pinsel, weißes Papier, Bleistift, schwarzer Filzstift,
Scheren, Kleber, Fäden
Vorbereitung:
Das Transparentpapier wird in viele kleine Stücke gerissen.
Jede Farbe wird in einer separaten Schüssel aufbewahrt.
Die Flossen (s. Kopiervorlage S. 17) werden auf Tonpapier kopiert.
Arbeitsanleitung:
1. Blasen Sie zusammen mit den Kindern die Luftballons auf.
2. D
 ie Luftballons werden nun mit Kleister bestrichen. Anschließend werden die Transparentpapier
schnipsel daraufgeklebt. Ist der Ballon ganz bedeckt, wird eine weitere Schicht Kleister aufgetragen
und beklebt. Wichtig ist, dass die Kinder genügend Schichten auftragen, damit die Fische nachher
stabil sind.
3. Dann muss der Kleister ein bis zwei Tage an einem warmen Ort trocknen.
4. Die Flossen werden ausgeschnitten und unten, hinten und an den Seiten an die Fische geklebt.
5. F
 ür die Augen werden zwei Kreise auf weißes Papier gezeichnet und ausgeschnitten. In jeden Kreis
wird eine schwarze Pupille gemalt. Anschließend werden die Augen auf den Fisch geklebt.
6. F
 ür die Fischmäuler wird jeweils ein Streifen Transparentpapier zu einer „Wurst“ gedreht, mit Kleister
bestrichen und in „O“-Form als Mund auf den Fisch geklebt.
Fertig sind die Kugelfische! An einem Faden aufgehängt, sind sie eine schöne Deko für den Gruppenraum.
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Hinweis:
Die Kugelfische können auch als Laternen zu Sankt Martin gebastelt werden. Dazu lässt man am oberen
Ende des Luftballons eine runde Öffnung frei. Links und rechts der Öffnung wird ein Draht befestigt, an
dem die Laterne aufgehängt wird.

Brustflosse
Schwanzflosse

Bauchflosse
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Malen nach Zahlen (ab 4 Jahren)
Male alle Felder mit einer 1 rot.
Male alle Felder mit einer 2 dunkelblau.
Male alle Felder mit einer 3 gelb.
Male alle Felder mit einer 4 hellblau.
Male alle Felder mit einer 5 grün.
Male alle Felder mit einer 6 braun.
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