
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

zurzeit verbringen wir sehr viel Zeit zu Hause. Dadurch wird vor allem der Bewegungsdrang der Kinder 

stark eingeschränkt. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie auch zu Hause „Bewegung ins Spiel“ kommt. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen einige Bewegungsspiele vor. Hierbei handelt es sich um eigene Ideen, 

Klassiker sowie Fundstücke aus dem Internet. Die meisten Spiele können in der Wohnung durchgeführt 

werden. Wer einen Garten hat, kann diese natürlich auch dort spielen. Die Spiele sind z.T. für ein Kinder 

geeignet, bei anderen benötigt es ein oder mehrere Mitspieler (Geschwister oder Eltern). Es ist 

bestimmt für jede Altersgruppe was dabei. Nehmt beim Laufen, Hüpfen und Tanzen Rücksicht auf eure 

Nachbarn - vor allem auf die, die unter euch wohnen. 😉 

 

Kegeln 

Material: 6 Kunststoff-Wasserflaschen, einen weichen Ball 

Stellt die Flaschen im Dreieck auf. Der Abstand zwischen den Flaschen ist 

abhängig von der Größe des Balls. Wählt einen altersgerechten Abstand und 

markiert diesen (z.B. mit einer Schnur oder Kissen). Von dort wird der Ball so 

oft gerollt, bis alle Flaschen umgefallen sind. 

Wie viele Versuche brauchst du? 

Wie viele Versuchen brauchen deine Eltern/ Geschwister? 

Wie viele Versuche brauchst du mit der anderen Hand? 

Wie viele Versuche brauchst du, wenn du den Ball schießt? 

 

Feuer, Wasser, Erde, Blitz 

Material: Couch/ Stuhl/ o.ä.,  

Die Kinder bewegen sich im Raum (z.B. Tanzen zur Musik). Mutter/ Vater rufen „Feuer!“ (oder eben 

„Wasser!“, „Erde!“, „Blitz!“, …) und die Kinder müssen folgende Bewegungsaufgaben erfüllen: 

Feuer  auf allen Vieren zur nächsten Tür krabbeln (dies wird bei starker Rauchentwicklung 

empfohlen – NICHT in die Ecke stellen) 

Wasser  die Kinder klettern auf eine Erhöhung (kippsicherer Gegenstand, z.B. Couch, Stuhl, …) 

Erde  die Kinder legen sich flach auf den Boden 

Blitz  die Kinder gehen in die Hocke und ziehen den Kopf ein (Empfehlung bei Gewitter auf 

freier Fläche – Alternative: die Kinder versteinern) 

Weitere Ideen: 

Sturm  die Kinder suchen Schutz (z.B. hinter der Couch, Schrank, …) 

Erdbeben  die Kinder suchen Schutz unter einem Tisch 

Regen  die Kinder führen einen Regentanz auf 

Wer einen Fehler macht (falsche Bewegungsaufgabe) muss z.B. 3 Hampelmänner machen. 

Luftballontennis 

Material: Luftballon, Poolnudeln (oder Schnur), 2 Stühle 

Zwischen 2 Stühlen wird die Poolnudeln eingeklemmt (oder eine Schnur gespannt). 

2 Kinder stehen sich gegenüber und spielen einen Luftballon mit der Hand hin und 

her. Fällt der Luftballon auf den Boden müssen beide Kinder 3 Hampelmänner 



machen (o.ä.). Für größere Kinder: nur derjenige, wo der Ball auf den Boden fällt, 

bekommt eine Bewegungsaufgabe. 

 

Der Boden ist Lava 

Material: Kissen, Hocker, Sessel, Couch, Tisch, … (unterschiedliche Höhen und Größen) 

Im Raum wird ein anspruchsvoller (altersgerechter) Parcours aufgebaut. Unbedingt darauf achten, dass 

alle Gegenstände, auf die die Kinder steigen, rutsch- und kippsicher stehen. Die Kinder sollen diesen 

überlaufen, ohne den Boden zu berühren. Wer den Boden berührt, muss von vorne beginnen.  

 

Memory 

Material: Memory-Spiel 

Es werden sechs (oder mehr) Paare ausgesucht. Die 6 Bilder liegen jeweils offen auf dem Tisch. Die 

zugehörigen Paare verstecken die Eltern in der ganzen Wohnung (so, dass die Kinder sie auch finden 

können). Die Kinder müssen die Bilder nun suchen. Sobald sie eins gefunden haben, bringen sie es zum 

Tisch und begeben sich auf die Suche nach dem nächsten Bild. Wer alle Teile gefunden hat, erhält eine 

Belohnung (Schokoriegel, Gummibärchen, o.ä.) 

Variante für ältere Kinder: Die Kinder müssen sich die 6 Motive gut merken, denn es werden neben 

diesen Motiven weitere versteckt. Diese dürfen die Kinder allerdings nicht mit zum Tisch bringen, sonst 

müssen sie eine Bewegungsaufgabe erfüllen (oder die Belohnung wird gekürzt, z.B. bei jedem falschen 

Motiv ein Gummibärchen weggenommen). 

 

Ich packe meinen Koffer 

Material: kein Material notwendig, es werden mind. 2 Spieler benötigt, ggf. Musik 

Das Kind macht eine Bewegung vor. Der nächste Spieler muss diese Bewegung wiederholen und eine 

weitere durchführen, etc. Wer eine Bewegung vergessen hat, bekommt ein bisschen Unterstützung der 

Mitspieler. 

Bewegungsvorschläge: Hampelmänner, auf einem Bein stehen, Hüpfen vor-/rück-/seitwärts, auf allen 

Vieren laufen, Rolle vorwärts, Kniebeuge, Hock-Streck-Sprung, Laufen wie eine Ente, Hüpfen wie ein 

Frosch, in die Luft boxen, ….. 

 

Flussüberquerung 

Material: 2 Kissen pro Mitspieler (möglichst klein) 

Jedes Kinder bekommt 2 Kissen. Nun müssen die Kinder eine vorgegebene Strecke (Fluss) 

mit Hilfe der Kissen (Steine) überwinden. Sie stellen sich auf einen Stein, legen den 

anderen davor, steigen darauf und nehmen sich den frei geworden Stein, um ihn wieder 

nach vorne zu legen. Wer ins Wasser fällt (den Boden berührt), muss von vorne beginnen. 

Kommando Pimperle 

Material: kein Material notwendig 

Die Kinder laufen auf der Stelle. Mutter/ Vater rufen ein „Kommando“, welches die Kinder ausführen 

müssen. Bei einem Fehler, müssen die Kinder eine Bewegungsaufgabe erfüllen (z.B. Hampelmänner). 

Bei den Kommandos sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hier einige Beispiele: 



„Kommando Pimperle“: Laufen auf der Stelle 

„Kommando flach“: flach auf den Boden legen 

„Kommando hoch“: mit gestreckten Armen in die Höhe springen 

„Kommando Käfer“: auf den Rücken legen und mit Armen und Beinen zappeln 

„Kommando Hase“: Hüpfen, wie ein Hase 

„Kommando Elefant“: Stampfen, wie ein Elefant 

„Kommando Katze“: Schleichen, wie eine Katze 

„Kommando Flamingo“: auf einem Bein stehen 

Variante für ältere Kinder: Wird eine Kommando gerufen, ohne dass vorher „Kommando“ gesagt wird 

(z.B. nur „Flach“), darf die Bewegung nicht durchgeführt werden. 

 

Gummitwist 

Material: Gummitwist, 2 Stühle 

Das Gummitwist wird zwischen 2 Stühle (altersgerechte Höhe) gespannt. Sprungvarianten: in die Mitte 

(mit beiden Füßen), Grätsche (das Gummi zwischen den Füßen), raus (beide Füße auf eine Seite 

außerhalb des Gummis), auf (beide Füße springen auf das Gummi – auf derselben Seite oder links und 

rechts). Diese Sprungvarianten können nun in unterschiedlicher Reihenfolge mit oder ohne Rhythmus 

(Musik oder Verse) gesprungen werden.  

Klassiker: Teddybär, Teddybär, dreh dich um! Teddybär, Teddybär, mach dich krumm! Teddybär, 

Teddybär mach dich klein! Teddybär, Teddybär, hüpf auf einem Bein! Teddybär, Teddybär, bau ein 

Haus! Teddybär, Teddybär, spring heraus! 

 

Slalom/ Torlauf oder Kochlöffelhockey 

Material: Kochlöffel, Tischtennisball (oder anderer kleiner Ball), leere Kunststoff-

Wasserflaschen oder Toilettenpapierrollen, Tür(rahmen), Seil o.ä. 

Mit den Flaschen wird ein Slalom und/ oder Torlauf aufgebaut. Dieser endet mit 

einer Markierung (z.B. Seil) in geeignetem Abstand vor einer Tür. Die Kinder sollen 

den Ball nun mit dem Kochlöffel (oder der Hand) durch den Slalom und die Tore 

rollen und von der Markierung aus, auf die Türe schießen. 

 

Uno 

Material: Uno Spiel, Markierung für Kreis 

Mit Bausteinen/ Fahrzeugen/ Kuscheltieren wird ein Kreis aufgebaut, in dem alle Spieler bequem sitzen 

können. Dort wird Uno gespielt. Die Karten „Richtungswechsel“, „4 ziehen“ und „Aussetzen“ haben für 

das Spiel keine Bedeutung. Wenn diese Karten gelegt werden, müssen alle Spieler (oder nur der 

nächste) folgende Bewegungen durchführen: „Richtungswechsel“: je eine Runde links und rechts herum 

auf Händen und Füßen um den Kreis krabbeln, „4 ziehen“: 4 Froschsprünge , „Aussetzen“: 10 Sekunden 

auf einem Bein stehen. 

Hindernispuzzle 

Material: Puzzle, versch. Hindernisse (Decke, Kissen, Hocker, Sessel, Tisch, …) 

Es wird ein Parcours mit unterschiedlichen Geräten, zum Balancieren (z.B. zusammengerollte Decke), 

Überklettern (Sessel, Hocker, Spielzeugkiste, …) und Krabbeln (Tisch, o.ä.) aufgebaut. Am Ende des 

Parcours liegen die Teile eines altersgerechten Puzzles. Die Kinder durchlaufen den Parcours und 



bringen ein Puzzleteil zum Anfang des Parcours (für den Rückweg kann ein weiterer einfacher Parcours, 

z.B. Slalom oder „Flusssteine“/ Kissen aufgebaut werden). Dort werden zunächst alle Teile gesammelt 

und das Puzzle am Ende zusammengesetzt. Bei einem Rahmenpuzzle kann das Puzzleteil auch direkt 

eingesetzt werden. 

   

 

Krocket 

Material: Marmeladenglasdeckel, Mini-Hockeyschläger oder Kochlöffel, A5 Papiere, 

Malerkrepp 

Die Zettel werden mit dem Malerkrepp so auf den Boden geklebt, dass sie Tore bilden. 

Diese müssen in einer vorgegebenen Reihenfolge (ggf. beschriften) und nur aus einer 

bestimmten Richtung (ggf. markieren) durchspielt werden. Ein Kreuz markiert den Anfang, 

das Ende kann ebenfalls mit einem Kreuz (oder einer Fahne o.ä.) markiert werden. Gespielt 

wird mit dem Deckel eines Marmeladenglases. Wenn mehrere Personen spielen, bietet es 

sich an, unterschiedliche Deckel zu nehmen. Gespielt wird abwechselnd. Wer benötigt die 

wenigsten Versuche? 

 

Hinkelkästchen/ Himmel und Hölle 

Material: Malerkrepp, evtl. Bohnensäckchen o.ä. 

Auf dem Boden werden Hinkelkästchen mit Malerkrepp markiert. Die Anzahl sowie Größe und 

Anordnung der Kästchen ist variabel. Die Kinder können sich eigene Sprungrhythmen (ein-/beidbeinig, 

im Wechsel, …) überlegen. Im letzten Feld erfolgt eine halbe Drehung (im Sprung) und es wird im 

entgegengesetzten Rhythmus zurückgesprungen.  

Variante für ältere Kinder: Ein Kind wirft ein Säckchen eines der Felder. Dieses muss dann übersprungen 

werden. 

 

 

  



Flurlabyrinth (Hallway Lasermaze) 

Material: Wolle, Malerkrepp  

Für diese Spiel eignet sich ein langer Flur am besten. Zwischen den Wänden 

werden Wollfäden gespannt, sodass die Kinder darüber und darunter her 

klettern/ krabbeln müssen, um auf die andere Seite zu gelangen. Es ist 

sinnvoll, immer wieder Abschnitte zu lassen, in denen sich die Kinder 

aufrichten und orientieren können. 

 

Würfelspiel 

Material: 1 Würfel, einen kleinen Ball (oder Kuscheltier) 

Allen Zahlen von 1-6 werden Bewegungsaufgaben zugeordnet. Die Kinder rollen den Würfel und müssen 

die entsprechende Bewegung ausführen. Sie können bspw. 10 Runden spielen oder so lange, bis jede 

Zahl 3x (oder häufiger) gewürfelt wurden. Ältere Kinder können die Zahlen bis 100 aufaddieren. 

Beispiele für die Bewegungsaufgaben: 

 

5 Hampelmänner 

 

 

 

Auf Händen und Füßen laufen (z.B. bis zur Küche und zurück) 

 

 

 

Auf einem Bein stehen und bis 10 zählen  

 

 

 

3 Sprünge vorwärts und 3 Sprünge rückwärts 

(oder seitwärts hin und her) 

 

 

Auf den Rücken legen, die Füße anstellen, den Popo anheben und den 

Ball (oder das Kuscheltier) 3x um den Rumpf kreisen 

 

 

Auf den Boden legen und wie ein Baumstamm zwei Umdrehung nach 

links und rechts drehen (Hände/ Ellbogen und Füße/ Knie dürfen den 

Boden dabei nicht berühren). 

 

 

 

Bewegungsgeschichten 

Hier noch einige Bewegungsgeschichten, die in etwas abgewandelter Variante auch zu Hause mit einem 

Kind (oder mehreren) durchgeführt werden können: 

 

 



 

 

 
 
 
„Das Katzenleben“ 
Eine Bewegungsgeschichte 
 
 
Vorbereitung: 
Die Übungsleiterin erzählt aus dem Leben einer Katze: 

• Sie animiert die Kinder, sich der Geschichte entsprechend 
wie eine Katze zu verhalten. 

• Ggf. macht sie die Bewegungen vor. 
 
 
 
Erzählung Bewegungsaktivitäten 
  
"Die Katze schläft." Die Kinder liegen in der Halle verteilt auf dem Boden 

und schlafen. Die Kinder atmen ganz tief. 
 

"Langsam wacht die Katze auf." Aus der Bauchlage langsam die Hände aufstützen und 
die Arme strecken. 
 

"Die Katze schaut sich nach einer Maus 
um." 

Erst den Kopf drehen und über die Schultern bis zu 
den Füßen schauen. 
 

"Die Katze streckt sich und macht einen 
Katzenbuckel." 
 

Zuerst ganz groß machen und anschließend auf allen 
Vieren kauern, dabei die Beine unter den Bauch 
ziehen. 
 

"Dann schleckt die Katze etwas Milch." Vierfüßlerstand und Milch lecken. 
 

"Nun streckt die Katze die Vorder- und 
Hinterbeine aus." 

Po in die Luft strecken und abwechselnd Arme und 
Beine strecken. 
 

"Plötzlich hört sie Geräusche und 
beobachtet aufmerksam die Gegend um sie 
herum“ 
 

Auf allen Vieren kauern, Knie unter den Bauch ziehen 

"Jetzt schleicht die Katze auf allen Vieren 
davon und sucht eine Maus." 
 

Schleichen auf allen Vieren durch den Raum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
„Die Bergwanderung“ 
Eine Bewegungsgeschichte 
 
 
Vorbereitung: 

• Es werden Stationen in der Halle aufgebaut:  
o Ein Pfad aus Bierdeckel 
o Eine Bank 
o Noch eine Bank, die  auf zwei kleine 

Kästen liegt 
 
 
Erzählung Bewegungsaktivitäten 
  
"Wir machen heute eine Wanderung durch 
die Berge. Habt ihr alle euren Rucksack 
gepackt? Wir wandern einen schmalen 
Pfad entlang. Vorsicht nicht stolpern." 
 

Die Gruppe wandert von Bierdeckel zu 
Bierdeckel. 

"Wir übersteigen morsche und umgefallene 
Baumstämme." 
 

Über die Bank steigen. 

"Wir überqueren einen Fluss." 
 

Über die Bank balancieren. 

"Jetzt müssen wir hoch hinaus auf einen 
Hügel!" 
 

Auf die höhere Bank klettern. 

Wir sind oben und genießen die herrliche 
Aussicht." 
 

Die Kinder formen ein Fernglas mit ihren 
Händen. 

"Wir atmen die klare Luft ein." 
 

Tief ein- und ausatmen. 

"Jetzt gibt es aber eine Pause." Die Kinder suchen einen Platz in der Halle, 
der zum Picknickplatz erkoren wird.              
Die Kinder packen pantomimisch ihr Picknick 
aus und beginnen zu essen und zu trinken. 
 

"Es ist schon spät, die Sonne geht gleich 
unter, jetzt müssen wir schnell nach 
Hause." 

Die Kinder laufen um die Stationen herum. 

"Jetzt sind wir aber alle müde!" Die Kinder legen sich hin und ruhen sich aus. 

 

 

 
 
 
 

Alessa
Texteingabe
über mehrere hintereinander gelegte Kissen balancieren

Alessa
Texteingabe
über Spielzeugkisten o.ä. steigen

Alessa
Texteingabe
z.B. auf die Couch/ das Bett steigen



 

 

 
 
 
„Die Fußball-Safari“ 
Eine Bewegungsgeschichte 
 
 
Vorbereitung: 

• Es werden kleine Gerätestationen aufgebaut (siehe Text) 
• Für jedes Kind wird ein Ball bereitgehalten. 
• Die Kinder und die ÜL treffen sich in der Hallenmitte. 

 
 
Erzählung Bewegungsaktivitäten 
  
„Heute gehen wir alle auf eine spannende 
Safari! ... Wisst ihr überhaupt, was eine 
Safari ist? ... Dazu müssen wir als Erstes in 
den großen Nationalpark, wo ganz viele 
wilde Tiere leben. Steigt bitte in eure Jeeps 
und haltet das Lenkrad gut fest, denn die 
Straße, über die wir fahren, ist sehr 
holprig.“ 
 

Die Kinder erhalten einen Ball, den sie als 
„Lenkrad“ mit beiden Händen vor sich halten 
und laufen durch den Raum (z.B. langsam – 
schnell, Hopserlauf„ Schlaglöcher“ 
überspringen, …) 

„Stopp! Hier steigen wir aus und gehen zu 
Fuß weiter. Haltet euch dabei mit einem 
anderen Reisenden an den Händen, damit 
wir alle zusammen bleiben und keiner 
verloren geht.“ 
 

Jeweils zwei Kinder halten sich an den 
Händen, beide haben unter ihrem freien Arm 
den Ball eingeklemmt. 

„Moment! Haltet mal an! Und seid ganz 
leise. Pssst! … Ich glaube, da hinten ist ein 
Nilpferd im Wasser. Wollen wir ein Stück 
näher heran gehen? Aber setzt alle eure 
Hüte auf, denn es ist heute sehr heiß.“ 
 

Die Kinder halten den Ball auf dem Kopf fest. 
 

„Wir müssen uns hier geduckt durch das 
dichte Gebüsch heran schleichen, damit 
das Nilpferd uns nicht bemerkt. Passt auf, 
dass ihr euren Hut nicht verliert.“ 
 

Die Kinder halten den Ball auf dem Kopf fest 
und schleichen einzeln, geduckt durch den 
Raum (ggf. eine Matte als Tunnel zwischen 
zwei Kleinkästen einklemmen). 

„Stopp! Ab hier dürfen wir nicht näher 
heran, aber wir können das Nilpferd schon 
wunderbar sehen. Wir machen schnell ein 
Foto davon!“ 
 

Mit der freien Hand einen Fotoapparat 
darstellen und pantomimisch Fotos schießen. 

„Klick, Klick … Aus welcher Richtung sind 
wir nochmal gekommen? ... Jetzt haben wir 
uns wohl verlaufen. … Ah! Was sehe ich 
da? – Eine Brücke! Die sieht aber wacklig 
aus. Da gehen wir gemeinsam ganz 
vorsichtig drüber.“ 
 

Die Kinder balancieren mit dem Ball über eine 
Bank. 



„Ganz schön anstrengend! Der Weg wird 
immer schwieriger. Vor uns liegt plötzlich 
ein reißender Fluss, den wir durchqueren 
müssen.“ 
 

Die Kinder überqueren eine 
Weichbodenmatte, unter der sich viele Bälle 
befinden. 
 

„Super! Ihr wart richtig mutig! Es ist nun 
nicht mehr weit. Bald sind wir am Ziel. Jetzt 
heißt es, die letzten Meter ein wenig zu 
klettern. Wir hangeln uns an einigen Ästen 
zum rettenden Ufer.“ 

Die Kinder hangeln sich an einer 
Sprossenwand hoch. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
„Piraten auf großer Fahrt“ 
Eine Bewegungsgeschichte 
 
 
Vorbereitung: 

• Die Kinder bilden vier gleich große Gruppen und 
stellen sich hintereinander an einer Linie auf. 

• Die ÜL weist den Kindern in der Reihenfolge, in der 
sie stehen, Piratenrollen zu. 

• Alle die an erster Stelle stehen sind die "Kapitäne", die 
zweiten die "Steuerleute", die dritten die "Kanonen", 
die vierten die "Rumfässer".  

• Die ÜL erzählt eine Piratengeschichte, in der alle Rollen vorkommen. 
• Immer, wenn die jeweilige Rolle genannt wird, muss das entsprechende Kind einmal um 

seine Gruppe laufen. 
• Bei dem Wort "Piraten" laufen alle Gruppen einmal zu einer Hallenwand und wieder zurück. 

 
Bewegungsgeschichte 

• Ruhige See – 

• Die Kapitäne hatten große Langeweile – 

• Die Steuerleute hatten nichts zu tun – 

• Wann kommt die nächste Brise? 

• Die Piraten wollen mal wieder Beute machen – 

• Die Kanonen waren schon fast verrostet – 

• Die Rumfässer leer – 

• Aber da, am Horizont sahen die Steuerleute ein Schiff – 

• Die Piraten hüpften vor Freude – 

• Die Kapitäne machten sofort einen Schlachtplan – 

• Die Kanonen wurden geputzt – 

• Die Rumfässer vorbereitet – 

• Die Piraten hissten die Flagge – 

• Die Kanonen wurden geladen – 

• Und los ging es, dass die Rumfässer nur so über Deck rollten – 

• Die Kapitäne beobachteten alles durch ihr Zielfernrohr – 

• Die Steuerleute hielten den Kurs – 

• Bumm, bumm knallten die Kanonen, bis sie leer waren – 

• Die Piraten enterten das neue Schiff – 

• Die Kapitäne waren stolz und luden alle auf ihr Schiff ein – 

• Die Steuerleute hielten neuen Kurs – 

• Die Rumfässer wurden neu gefüllt – 

• Und alle Piraten feierten ein großes Fest! 
 

 

Alessa
Texteingabe
Alternative für zu Hause:"Piraten": Kinder laufen hin und her"Kapitäne": Kinder stehen auf, halten sich die Hand an die Stirn und halten Ausschau"Steuerleute": Kinder stehen auf, breiten die Arme aus und lehnen sich nach links und rechts"Kanonen": Kinder springen auf und rufen BUMM!"Rumfässer": Kinder rollen sich nach links und rechts



Ilka Köhler

Bewegungs-
geschichten

fur Kinder

kostenloser 

digitaler  

Auszug
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  Das Kind hockt sich hin und 
hüpft mehrmals auf der Stelle.

  Das genannte Kind steht, 
beugt den Oberkörper vor und 
dreht den Kopf hin und her.

  Das genannte Kind schleicht 
langsam auf der Stelle und 
hält den Zeigefinger vor den 
Mund.

  Das genannte Kind läuft eine 
Minirunde um seinen Platz.

  Das Kind stellt sich auf die  
Zehenspitzen und streckt die 
Arme hoch.

  Das genannte Kind kniet sich 
hin, schaut sich suchend um 
und schüttelt den Kopf.

  Das genannte Kind läuft  
schnell auf der Stelle und  
bewegt dazu die Arme.

Na, das sind ja tolle Sachen,

die die Kinder hier so machen!

Seht doch mal, der Osterhase,

hüpft mit … dort im Grase.

Der Hase sucht sich Ei-Verstecke,

der / die … guckt mal bei der Hecke.

Der / Die … schleicht auf allen vieren,

will hinterm Hasen spionieren.

Der / Die … läuft jetzt eine Runde,

doch er / sie hat keine frohe Kunde.

Auch dort auf diesem hohen Baum

findet … die Eier kaum.

Der / Die … kniet sich nun schnell nieder  

und schüttelt dann den Kopf schon wieder.

Der / Die … eilt dort zu dem Stein,

wird das ein Osterversteck sein?

Auf Eiersuche (1)

Dieser Reim ist für 15 Kinder geschrieben. Haben Sie mehr Kinder in Ihrer Gruppe, so können  

auch zwei Namen oder Gemeinsamkeiten (wie z. B. alle Jungen) zugleich genannt werden.  

Die Kinder können frei im Raum sitzen oder stehen. An den freigelassenen Stellen bitte jeweils  

den Namen des Kindes einfügen.
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  Das genannte Kind kniet sich 
hin und krabbelt etwas umher.

  Das genannte Kind dreht sich 
und hält suchend eine Hand 
an die Augenbrauen.

  Das genannte Kind steht, 
streckt sich auf die Zehen-
spitzen und reckt den Hals 
nach oben.

  Das Kind geht im Kreis um 
seinen Platz herum. 

  Das Kind kniet sich hin und 
horcht mit dem Ohr am Boden.

  Das Kind legt sich auf  
den Rücken und fährt mit  
den Beinen Fahrrad.

  
  Das Kind geht auf der Stelle  

und bewegt dazu die Arme.

  Das Kind steht, hält eine Hand 
über die Augenbrauen, dreht  
suchend den Kopf und zeigt  
dann in eine Richtung.

  Alle Kinder setzen sich in 
einen Kreis. (Sie können ein 
Körbchen voller Ostereier  
als Überraschung mitbringen.)

Der / Die … sucht auch das Versteck

und krabbelt langsam von uns weg.

Nun dreht sich … einmal um,

doch unser Häschen ist nicht dumm.

So sehr sich unser / e … streckt,

die Ostereier bleiben versteckt.

Jetzt kommt auch … schnell herbei

und sucht mit nach dem Osterei.

Der / Die … legt ein Ohr ans Gras,

ob er / sie ihn hört, den Osterhas?

Der / Die … glaubt, er / sie hat ’ne Idee,

doch sucht er / sie vergebens am Ufer  

vom See.

Nun geht der / die … hin zum Moos,

doch auch da ist nicht viel los.

Dort drüben sieht der / die … das Nest,

nun wird es doch ein Osterfest.

Zum Schluss setzen sich die Kinder hin,

für alle sind Eier im Nestchen drin.

Auf Eiersuche (2)
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  Die Kinder laufen auf  
der Stelle und setzen 
sich anschließend auf 
den Boden.

  Die Kinder sitzen und 
winken sich zu, erst  
zaghaft, dann immer 
mehr.

  Die Kinder stehen,  
fassen sich in die Hüfte 
und hopsen im Seitwärts-
schritt einige Male nach 
links und dann wieder 
nach rechts.

  Die Kinder stehen und 
holen mit den Armen  
abwechselnd Schwung 
und tun so, als ob sie 
etwas werfen würden.

Eines schönen Tages gingen zwei Kinder,  

jedes für sich allein, an einem Fluss entlang. 

Sie waren beide sehr einsam, denn noch nie 

hatten sie jemanden zum Spielen getroffen. 

Immer nur allein zu spielen, machte ihnen auf 

Dauer keinen Spaß. Langsam schlenderten  

sie dahin und setzten sich schließlich, jedes  

auf seine Seite des Flusses.

Sie wünschten sich beide aus tiefstem Herzen 

einen Freund. Der Fluss, an dem die beiden 

Kinder saßen, war ein und derselbe Fluss.  

Als die Kinder nun aufschauten, bemerkten  

sie, dass auch auf der anderen Flussseite ein 

Kind saß. Sie winkten sich zu.

Erstaunt waren sie darüber und froh. Noch  

nie war ihnen das andere Kind aufgefallen. 

Doch endlich ging ihr lang ersehnter Wunsch 

in Erfüllung. Ein anderes Kind zum Spielen war 

da. Sie hopsten an den Seiten des Flusses auf 

und ab und sangen dabei Lieder.

Nun trafen sie sich jeden Tag an ihrem Fluss. 

Gleich nach der Schule gingen sie dorthin.  

Gemeinsam unternahmen sie die schönsten 

Sachen. Sie warfen sich sogar kurze Briefe 

oder Nachrichten, fest an kleine Steinchen 

gewickelt, von einer Flussseite zur anderen 

hinüber.

Freunde am Fluss (1)

Bei dieser Geschichte sollen sich die Kinder in zwei Reihen, etwa vier Meter voneinander  

entfernt, gegenüberstehen. Diese Geschichte ist geeignet für Kinder, die den Schwimmlehrgang  

bereits hinter sich haben und das Seepferdchen besitzen.
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  Die Kinder breiten ihre  
Arme zur Seite aus und  
schlagen mit ihnen wie  
mit Flügeln.

  Die Kinder setzen wie 
beim Balancieren immer 
einen Fuß vor den  
anderen und gehen  
aufeinander zu.

  Die Kinder stehen,  
umarmen sich, fassen 
sich an den Händen  
und gehen gemeinsam 
zurück zu einer Seite.

  Die Kinder sitzen und 
führen mit ihren  
Armen kräftige Ruder-
bewegungen durch, der 
Rücken ist dabei gerade.

  Die Kinder stehen und 
führen mit ihren Armen 
Schwimmbewegungen 
aus.

Nun wäre es schön, wenn sie auch einmal so 

richtig miteinander spielen könnten, ganz ohne 

einen Fluss zwischen sich. Doch noch war das 

Wasser viel zu kalt, um hindurchzuschwimmen. 

Deshalb wünschten sie sich so manches Mal, 

fliegen zu können wie ein Vogel.

Über einer Stelle des Flusses entdeckten sie 

eines Tages einen großen, umgekippten Baum-

stamm. Wer den hier wohl hingelegt hatte?  

Vorsichtig setzten sie einen Fuß vor den anderen. 

Beide balancierten auf dem Baumstamm dem 

anderen Kind über den Fluss entgegen.

In der Mitte des Baumstammes blieben sie  

stehen. Erst schauten sie sich ein wenig verlegen 

an, doch dann begannen sie zu lachen, nahmen 

sich in den Arm, fassten sich an den Händen und 

gingen gemeinsam zu einer Seite des Flusses 

hinüber.

Eines Tages versteckten sie ein altes Ruderboot 

in den Büschen am Fluss. So würden sie sich 

auch besuchen können, wenn das Wasser zu 

hoch wäre. Dann würden sie sich einfach in ihr 

Boot setzen und zum anderen Ufer hinüberrudern.

Allmählich war der Frühling schon fast in den 

Sommer übergegangen und die Sonne stand 

hoch am Himmel. So gingen die beiden Freunde 

an manchen Tagen in das angewärmte Wasser 

und brachten sich gegenseitig das Schwimmen 

bei. Sie übten solange, bis sie von einer Fluss-

seite zur anderen hinüberschwimmen konnten.

Freunde am Fluss (2)
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