Das ist mein Tag! (ab 3 Jahren)
Material:
Kopiervorlage „Tagesablauf“ (s. u.), 1 Schere, Buntstifte, 1 Laminiergerät und -folie
Arbeitsanleitung:
Die Erzieherin kopiert die Kopiervorlage „Tagesablauf“ auf 200 % hoch und schneidet sie aus. Dann malt
sie die Karten gemeinsam mit den Kindern aus. Zur besseren Haltbarkeit können die Karten anschließend
laminiert werden.
Im Stuhlkreis wird eine Karte nach der anderen gezeigt und besprochen, dann verteilt die Erzieherin die
Karten an die Kinder. Nun nennt die Erzieherin eine Station im Tagesablauf. Das Kind, das die jeweilige
Karte in der Hand hält, meldet sich und legt seine Karte in die Mitte des Kreises. Nun können die Kinder
sagen, ob es ihnen auch so geht wie dem Kind auf dem Bild oder ob sie zum Beispiel immer erst frühstücken und sich dann anziehen, ob sie zu Hause zu Mittag essen oder im Kindergarten, was sie am Nachmittag gern machen etc.
Wecker klingelt – auf die Toilette gehen – sich anziehen – frühstücken – Zähne putzen – Jacke anziehen –
im Kindergarten spielen – Mittagessen – abgeholt werden – mit dem Hund Gassi gehen – mit Geschwistern
spielen – Fußball spielen – Hände waschen – Abendbrot essen – Schlafanzug anziehen – schlafen gehen
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Kopiervorlage „Tagesablauf“
#
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Wir werden immer größer (ab 3 Jahren)
Material:
Kopiervorlage „Wir werden immer größer“, (s. u.), Pappe in DIN A3 in beliebiger Farbe, 1 Schere, Kleber,
Buntstifte
Vorbereitung:
Die Erzieherin kopiert die Kopiervorlage „Wir werden immer größer“, schneidet sie aus und malt sie an. Die
Bilder werden in die Mitte des Stuhlkreises gelegt.
Arbeitsanleitung:
Die Kinder sortieren gemeinsam mit der Erzieherin alle Bilder in die richtige Reihenfolge – was war zuerst,
was passiert dann? Dann malen die Kinder gemeinsam mit der Erzieherin die Bilder an.
Anschließend schneidet die Erzieherin von der langen Seite der Pappe einen Streifen ab, der so breit ist wie
die Bilder hoch sind. Dann klebt sie die Bilder in der richtigen Reihenfolge auf den Streifen. Nach jedem Bild
wird die Pappe einmal geknickt (einmal nach vorn und einmal nach hinten), sodass ein Leporello entsteht.
Das Leporello kann so im Gruppenraum aufgestellt werden, dass es sowohl für die Kinder während des
Projektes als auch für die Eltern zu einem späteren Zeitpunkt gut sichtbar ist und immer wieder angesehen
und benutzt werden kann.
Tipp:
Die Bilder lassen sich gut mit dem Bewegungslied „Wir wachsen jeden Tag“ (s. S. 57) kombinieren.

Kopiervorlage „Wir werden immer größer“
bitte hochkopieren
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Wie viele Mitglieder haben die Familien? (ab 4 Jahren)
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Zähle und
schreibe die Zahl in das Kästchen unter jedem Bild.
Du kannst auch so viele Punkte
malen, wie die Familie Mitglieder hat.
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