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Diese Emojis begleiten Sie durch die einzelnen Kapitel
und helfen Ihnen, sich zu orientieren
Mach mit! Bewegungsgeschichten und
Mitmachgedichte

Sing dich fit! Lieder in Bewegung

Spür dich! Geschichten und Gedichte zur
Körperwahrnehmung
Hör gut hin! Fehlergeschichten und
Quatschgedichte
Rate mal! Reime und Rätsel
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Troll Grummel und das Feenfest
Die kleine Fee Elvira hat gute Laune. Fröhlich singend fliegt sie durch den Wald.
„Heute feiern wir ein Fest, ein Fi-Fa-Feenfest. Alle Feen kommen herbei zum Fi-FaFeenfest.“ Diesen fröhlichen Gesang hört der kleine Troll Grummel in seiner Höhle.
Trolle mögen keine Feen und Trolle mögen keine Feste! Das jedenfalls denkt
Grummel. „Immer diese fröhlichen Feen … und jetzt wollen die auch noch ein Fest
feiern. Uuuaaahh!“ Grummel schüttelt sich. „Das muss ich verhindern. Wo feiern
die denn nur ihr Fest?“ Der Troll läuft Fee Elvira bis zu einer kleinen Waldlichtung
hinterher. Dort versteckt sich Grummel hinter einem großen Stein und beobachtet
die Feen. Die Feen fliegen eifrig herum und bereiten alles für das Fest vor.
„Hallo Elvira, da bist du ja wieder! Hast du den Feenstaub mitgebracht?“, fragt Fee
Bobby. „Natürlich!“, trällert Elvira gut gelaunt und singt weiter vor sich hin. „Den
Feenstaub verstreu ich jetzt für unser schönes Feenfest. Es glitzert und es funkelt
dann, damit man besser feiern kann.“
Troll Grummel grummelt missmutig vor sich hin. „Diese Feen … Immer sind die
fröhlich - und ich nicht!“ Auf einmal fliegt Fee Elvira auf ihn zu. Der Troll duckt sich
hinter den Stein - doch ein bisschen Feenstaub landet auf seinem Kopf. „Nanu, was
passiert mit mir? Ich fühle mich plötzlich so fröhlich.“ Verwirrt steht Grummel auf
und kommt hinter seinem Stein hervor. „Hallo, ihr Feen! Darf ich mit euch
feiern?“ Die Feen halten erstaunt auf der Stelle inne. „Hallo! Du bist doch Troll
Grummel!“ Die Feen schauen sich unsicher an, denn sie kennen den Troll nur
grummelig. Fee Elvira fliegt auf Grummel zu: „Natürlich kannst du mit uns feiern,
wir freuen uns darüber.“ Leise denkt sie: „Ob mein Feenstaub den Troll so fröhlich
gemacht hat?“ Troll Grummel hilft nun eifrig bei den Vorbereitungen mit. Am Abend
feiern sie ein tolles Fest miteinander.
Von nun an waren Troll Grummel und die Feen Freunde und der Troll war immer
gut gelaunt. Was meint ihr: Ob das wirklich nur an dem Feenstaub lag?

Lesen Sie die Geschichte vor. Bei den markierten Signalwörtern führen die Kinder jeweils eine
Bewegung aus.
Fee: einen Knicks machen; Troll: einen Fuß nach vorne stellen, Arme anwinkeln.
Variante
Teilen Sie die Kinder in zwei Gruppen (Feen und Trolle) ein. Die Bewegung wird nur bei dem
eigenen Signalwort ausgeführt.
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Piratenschatz
Melodie: Hab ‘ne Tante aus Marokko

1. Wir Piraten gehen rauf auf unser Schiff - ahoi!
Wir Piraten gehen rauf auf unser Schiff - ahoi!
Wir Piraten gehen rauf, wir Piraten gehen rauf,
wir Piraten gehen rauf auf unser Schiff - ahoi!
2. Und dann hissen wir die Segel hoch hinauf - zieh an!
Und dann hissen wir die Segel hoch hinauf - zieh an!
Und dann hissen wir die Segel und dann hissen wir die Segel
und dann hissen wir die Segel hoch hinauf - zieh an!
3. Jetzt fährt unser Schiff hinaus aufs große Meer, ho-ho!
jetzt fährt unser Schiff hinaus aufs große Meer, ho-ho
Jetzt fährt unser Schiff hinaus, jetzt fährt unser Schiff hinaus,
jetzt fährt unser Schiff hinaus aufs große Meer, ho-ho!
4. Sieh, die Schatzinsel, die liegt doch gleich da vorn, guck-guck!
Sieh, die Schatzinsel, die liegt doch gleich da vorn, guck-guck!
Sieh, die Schatzinsel, die liegt, sieh, die Schatzinsel, die liegt,
sieh, die Schatzinsel, die liegt doch gleich da vorn, guck-guck!
5. Auf der Insel heben wir dann einen Schatz, grab tief!
Auf der Insel heben wir dann einen Schatz, grab tief!
Auf der Insel heben wir dann, auf der Insel heben wir dann,
auf der Insel heben wir dann einen Schatz, grab tief!
6. Wir Piraten sind jetzt reich, wir haben Gold, hur-ra!
Wir Piraten sind jetzt reich, wir haben Gold, hur-ra!
Wir Piraten sind jetzt reich, wir Piraten sind jetzt reich,
wir Piraten sind jetzt reich, wir haben Gold, hur-ra!

Singen Sie das Lied locker und beschwingt!
Welche Bewegungen fallen den Kindern zu dem Text ein?
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Aufregung im Hühnerstall
Das Huhn, das ist ganz aufgeregt,
denn es hat ein Ei gelegt!

(auf die Oberschenkel patschen)
(auf die Oberschenkel patschen)

Es klettert auf die Stange rauf,
bis nach oben hoch hinauf!

(Arme nacheinander von der
Hand bis zur Schulter abklopfen)

Und dort flattert es ganz wild,
alle Hühner werden still.

(Arme recken und schütteln)
(Zeigefinger an die Lippen legen)

Das Huhn ruft: „Schaut mein Ei euch an,
seht mal, was ich machen kann!“

(auf das Brustbein klopfen)
(auf das Brustbein klopfen)

Alle Hühner staunen stumm,
recken sich ums Ei herum.

(Kopf nach vorn strecken)
(Kopf nach vorn strecken)

Das Ei, das ist ganz kugelrund
und außerdem noch kunterbunt.

(Arme umeinander rollen)
(Arme umeinander rollen)

Da fängt die Stalltür an zu rappeln,
und die Hühner müssen zappeln.

(den Körper schütteln)
(den Körper schütteln)

Die Tür geht auf mit einem Knall,
ein Kind holt sich den bunten Ball.

(auf die Oberschenkel patschen)
(auf die Oberschenkel patschen)

Denn das Ei war gar kein Ei ein Ball rollte ganz leis herbei!

(Kopf schütteln)
(Arm von oben zur Hand reiben)

Rollte hinein ins Hühnerhaus,
Und Frau Huhn brütete ihn gern aus.

(Arm von oben zur Hand reiben)
(sich in den Arm nehmen)

Lesen Sie den Text rhythmisch vor und machen Sie die angegebenen Bewegungen dazu.
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Im Freibad
Laura freut sich. Die Sonne scheint herrlich warm vom Himmel und heute fährt sie
mit ihrer Freundin Nele ins Freibad. Die Tasche ist gepackt: Handtücher,
Sonnencreme und Badezeug sind verstaut. Gleich am Nachmittag fahren die beiden
Mädchen mit ihren Fahrrädern los und kommen kurze Zeit später beim Freibad an.
Schnell finden sie einen Platz auf der Wiese und breiten ihre Sägespäne
(Handtücher) aus.
„Musst du dich noch umziehen?“, will Laura wissen. Nele schüttelt den Kopf. „Nein,
ich habe meinen Kochtopf (Badeanzug) schon an.“ „Ich auch. Dann los! Wer ist
zuerst im Kamin (Wasser)?“
Die Mädchen rennen los und springen mit einem lauten Platsch ins
Schwimmbecken. Fröhlich prustend tauchen sie wieder auf.
„Ah, ist das herrlich!“, meint Laura. „Lass uns ein bisschen fliegen
(schwimmen)!“ Die beiden schwimmen los. Nach ein paar Runden meint Nele:
„Sollen wir jetzt rutschen gehen?“
Laura nickt begeistert. „Das ist eine tanzende (gute) Idee!“ Sie klettern die Stufen
zur Rutsche hinauf, setzen sich hin und schwupps - schon sind sie im Wasser. „Das
macht Spaß! Ich rutsche noch einmal!“, lacht Nele. Beide Mädchen rutschen noch
ein paar Mal die Kletterstange (Rutsche) hinunter, bevor sie zum Sprungturm gehen.
„Heute springe ich von ganz oben!“, freut sich Laura und singt (steigt/klettert) die
Stufen hoch. „Ich komme mit!“ Nele klettert schnell hinterher. Oben angekommen
fassen sie sich an die Bücher (Hände) und springen los. Das Kribbeln im Bauch ist
herrlich!
Der Nachmittag geht viel zu schnell vorbei.
„Ich glaube, wir müssen gleich nach Hause fahren!“, meint Laura. „Ja!“, sagt Nele
mit einem Blick auf die Tasse (Uhr), es ist schon spät!“ Sie ziehen sich um, rollen
die Sägespäne (Handtücher) zusammen, packen alles ein und gehen zu ihren
Fahrrädern.
„Das war toll! Fahren wir morgen wieder ins Kino (Freibad)?“, fragt Laura. „Auf
jeden Fall!“, lacht Nele.

Erkennen die Kinder hier alle falschen Wörter? Was machen die Kinder im Freibad am liebsten?
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Auf dem Bauernhof
Jeden Tag hat es viel zu tun,
es legt die Eier, das liebe (Huhn).
Ganz schön rosa soll‘n sie ein,
das Ferkel und das große (Schwein).
Der Bauer verdient damit sein Geld,
baut Weizen an auf einem (Feld).
Manchmal gibt‘s ‘nen lauten Knall,
das Tor fliegt zu von dem Kuh-(stall).
Er mag sie gern, der kleine Knilch,
auch warm mit Honig schmeckt die (Milch).
Wenn das Gras trocken ist, ist es nicht neu,
nun ist es goldgelb und man nennt es (Heu).
Schnell flitzt sie aus dem Stall hinaus,
die kleine, flinke, graue (Maus).
Wenn der Trecker kaputt ist, ist dieser Mann sauer,
er braucht ihn auf dem Feld, der fleißige (Bauer).
Das verrate ich dir gleich:
Beim Bauern gibt’s ‘nen kleinen (Teich).
Beim Angeln nimmst du einen Kescher,
bei der Ernte den Mäh-(drescher).
Wolle wächst bei ihm im Schlaf,
wenn es spricht, macht‘s „mäh“, das (Schaf).

Was fällt den Kindern noch ein, wenn sie das Wort „Bauernhof“ hören? Können sie es
beschreiben?
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