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IM KLASSENZIMMER 
Hier sind Ideen für den Unterricht m Klassenzimmer. 

KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Totenkopfäffchen sind kleine Affen. Sie haben einen schlanken, katzenähnlichen Körper. Der 

Schwanz ist lang und dünn und kann länger als der gesamte Körper werden. Der rundliche 

Kopf weist große, dunkle Augen und runde Backen auf. Die Ohren sind hell und spitz. 

Seinen Namen verdankt das Totenkopfäffchen seiner hellen Maske im Gesicht die 

zusammen mit dem dunklen Maul wie ein Totenkopf aussieht. 

Die Totenkopfäffchen leben zusammen in großen Gruppen in den Wäldern Südamerikas. Sie 

sind tagaktiv und verbringen die Zeit meist in Bäumen. Sie laufen auf allen Vieren und 

benutzen ihren Schwanz, um auf den Ästen zu balancieren. Sie sind sehr geschickte und 

flinke Kletterer. 

Totenkopfäffchen kommunizieren mittels vieler verschiedener Pfiffe und Zwitscher-Laute mit 

ihren Artgenossen. Körperkontakt innerhalb der Gruppe ist für diese Affen sehr wichtig und 

dient ebenfalls zur Kommunikation.  

 

In der Paarungszeit kämpfen die männlichen Totenkopfaffen miteinander. Der stärkste darf 

sich mit den meisten weiblichen Tieren paaren. Nach der Geburt hat der männliche Affe aber 

kaum noch etwas zu sagen. 
 

BEWEGUNG WEITERGEBEN:  
Zuerst sammelt die Lehrperson mit den Kindern Affenbewegungen: 

Arme schwingen, in den Knien wippen, Fäuste auf die Brust schlagen, unter den Armen 

kratzen, sich im Kreis drehen… 
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Die Lehrperson beginnt und macht eine Affenbewegung (Zum Bsp. die Arme schwingen). 

Alle Kinder machen die Bewegung nach. Dann ruft sie einen Namen und dieses Kind darf 

eine nächste Bewegung vorgeben usw. 

AFFIG SEIN:  
Jede/r der/die den Mut hat darf in die Kreismitte und mal so ganz „affig“ sein. Die anderen 

Kinder dürfen lachen. Um das Eis zu brechen eignet es sich mit Grimassen zu beginnen. 

Dann kann mehr und mehr der Körper dazu eingesetzt werden. 

AFFENHORDE:  
Die Lehrperson teilt Gruppen ein von ca. 4-5Kindern. In jeder Gruppe dürfen sie nun ein 

kurzes Affen-Kunststück einstudieren und vorzeigen. Es ist besser wenn die Kinder wenig 

Zeit haben.  
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IM KLASSENZIMMER 
Hier sind Ideen für den Unterricht m Klassenzimmer. 

KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Bären sind Säugetiere und gehören zur Familie der Raubtiere. Bären haben einen großen 

Kopf, kurze Arme und Beine und einen kräftigen Körper. Die Fellfarbe ist meistens braun 

oder schwarz. Bären können fast so schwer werden wie ein Auto. 

Bären sind Einzelgänger und im Winter ruhen sie. Sie schlafen und fressen gerne.  

Bären leben fast auf der ganzen Welt, aber mögen keine trockenen Gegenden.  

 

STAMPFEN:  
Die Lehrperson beginnt zu stampfen und alle Kinder versuchen den gleichen Rhythmus zu 

übernehmen. 

HIN UND HER:  
Alle stampfen rechts und links miteinander. Nun wird versucht immer langsamer zu werden, 

bis man schliesslich nur noch auf einem Bein steht 

BÄRENPUPPEN:  
Die Kinder stellen sich vor, dass zwischen rechte Hand und rechte Fuss und linke Hand und 

linke Fuss ein Faden gespannt ist. Nun versuchen sie so zu gehen. 
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IM KLASSENZIMMER 
Hier sind Ideen für den Unterricht m Klassenzimmer. 

KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Flamingos gehören zu den Vögeln. Es gibt verschiedene Arten, wobei nur der Rosaflamingo 

in Europa lebt.  

Flamingos sehen ein bisschen aus wie Störche. Sie haben lange Beine und einen langen 

Hals. Die Flamingos haben jedoch einen kürzeren Schnabel. Alle Flamingos sind rosarot, 

manchmal auch leicht orange. Diese Farbe kommt von den Algen, die sie fressen.  

Flamingos sind gerne im Wasser und können auch gut schwimmen. Mit ihren langen Beinen 

können Flamingos gut im tiefen Wasser stehen. Sie stehen oft auf einem Bein und schlagen 

auch gerne so.  

WETTKAMPF:  
Wer kann am längsten auf einem Bein stehen? 

MUSIKSTOPP:  
Alle gehen zur Musik wie Flamingos. Sobald die Musik stoppt bleiben alle sofort auf einem 

Bein stehen. 

FARBENSPIEL:  
Die Lehrperson sagt Farben: rosarot = auf einem Bein stehen/ weiss = mit den Armen wie 

Flügel fliegen/ orange = auf Zehenspitzen stehen 
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KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Auch wenn es fast 3000 verschiedene Froscharten auf der Welt gibt, erkennt man Frösche 

doch sofort. Sie alle haben einen rundlichen, gedrungenen Körper, lange, kräftige Hinter- 

und kurze Vorderbeine. Unsere einheimischen Frösche sind meist grün oder bräunlich 

gefärbt. 

Frösche haben keine Zähne, sondern fangen ihre Beute mit ihrer langen Zunge.  

Frösche sind Amphibien, das heißt, sie leben auf dem Land und im Wasser. Es gibt sie auf 

allen Kontinenten der Welt. Meist werden sie erst in der Dämmerung und nachts richtig 

munter. Tagsüber ruhen sie sich aus oder nehmen am Ufer oder im seichten Wasser ein 

Sonnenbad. 

 

HÜPFEN:  
Die Lehrperson gibt mit einem „Quaken“ das Kommando zum Hüpfen und alle versuchen es 

genau gleichzeitig. Wenn dies gelingt kann es im Kreis herum versucht werden. 

REAKTIONSSPIEL:  
Alle Kinder kauern bereit im Kreis. Wenn die Lehrperson hinter einem Kind „quakt“, hüpft 

dieses so hoch wie es kann. 

FLIEGEN FANGEN:  
Alle Kinder kauern im Kreis bereit. Die Lehrperson geht herum und hält in ihrer Hand Fliegen 

(kleine Zettel). Immer wenn die Lehrperson vorbeikommt, springt das Kind/ Frosch so hoch 

wie es kann um sich die Fliege zu schnappen. 
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IM KLASSENZIMMER 
Hier sind Ideen für den Unterricht m Klassenzimmer. 

KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Krokodile sind Echsen und eine der ältesten Tiergruppen. Sie existieren seit hunderten von 

Millionen Jahren. Verändert haben sie sich bis heute nur wenig. 

Die Tiere besitzen einen flachen, langen Körper, vier Beine und einen langen Schwanz, der 

ihnen beim Schwimmen hilft. Bei allen Krokodilen sitzen die Augen oben am Kopf, die 

Nasenöffnungen liegen weit vorn auf der Schnauze. In ihrem Maul befinden sich scharfe 

Zähne, die immer wieder ausfallen und ein Leben lang durch neue ersetzt werden.  

Krokodile können im Wasser und am Land leben. Sie schwimmen gerne und liegen gerne an 

der Sonne. Krokodile sind geborene Jäger: Sie sind sehr schnell und geschickt. Meist gehen 

sie nachts auf Jagd. Dann tauchen sie im Wasser unter, liegen still und warten, bis Beute 

auftaucht. 

 Zur Verständigung mit den Artgenossen dienen den Krokodilen sehr tiefe Laute, die für uns 

Menschen gar nicht oder kaum hörbar sind. 

VERSTEINERLIS:  
Die Lehrperson lässt die Kinder sich frei bewegen. Sie sollen sich schleichend und langsam 

bewegen. Sobald sie einmal in die Hände klatscht, müssen alle Kinder sofort ganz still sein 

und sich nicht mehr bewegen. Wie ein Krokodil auf der Lauer. 

KOORDINATIONSÜBUNG:  
Alle Kinder stehen im Kreis. Die Lehrperson zeigt vor und die Kinder machen nach. Das Ziel 

ist es, dass das rechte Knie dem rechten Ellbogen „Grüezi“ sagt (sie sollen sich berühren). 

Dann dasselbe mit der linken Seite. Zusätzlich kann versucht werden, den anderen Arm in 

die Höhe zu strecken. 
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KROKODIL TURNEN:  
Die Lehrperson gibt Anweisungen und die Kinder führen aus. 

• Biegt euch nach vorne – Könnt ihr eure Füsse berühren? 

• Biegt euch zur Seite/ dann zur anderen Seite  - Wie schief könnt ihr sein bis ihr das 

Gleichgewicht verliert? 

• Biegt euch nach hinten – Könnt ihr sehen was hinter euch ist, ohne euch zu drehen? 

• Dreht euch auf beide Seiten  - Wie weit schafft ihr es? 

AUF DER LAUER:  
Ein Kind darf in die Kreismitte und legt sich wie ein Krokodil auf den Bauch. Die anderen 

Kinder stehen im Kreis rundherum. Ein Kind beginnt und ruft einen Namen. Das Krokodil in 

der Mitte versucht sich so schnell wie möglich zu diesem Kind zu drehen (Das Krokodil bleibt 

dabei immer auf dem Bauch) und es an den Füssen zu packen. Wenn ihm dies gelingt, 

bevor ein neuer Name gerufen werden konnte, werden die Rollen gewechselt.  
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Hier sind Ideen für den Unterricht m Klassenzimmer. 

KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Kugelgürteltiere gehören zu einer der ältesten Gruppen der Säugetiere: Man zählt sie zu den 
so genannten Nebengelenktieren, zu denen auch Faultiere und Ameisenbären gehören. 

Kugelgürteltiere sind im mittleren Südamerika zu Hause. Dort kommen sie in Brasilien, 
Bolivien, Paraguay sowie im Norden von Argentinien vor. Kugelgürteltiere leben im offenen 
Grasland, in Savannen und in trockenen Waldgebieten. Kugelgürteltiere haben wenig 
natürliche Feinde, weil sie eine perfekte Verteidigungsstrategie besitzen: Bei Gefahr und 
wenn sie angegriffen werden, rollen sie sich zu einer Kugel zusammen. Die Beine werden im 
Inneren der Kugel versteckt. Die Panzerplatten des Kopfs und des Schwanzes bilden den 
Verschluss der Kugel. Als Kugel sind sie in etwa so gross wie ein Fussball. 

KUGEL FORMEN:  
Können wir uns Menschen auch zu einer Kugel zusammenrollen? Die Kinder sollen es 

versuchen und miteinander sammelt ihr, was man tun kann um eine richtig gute Kugel zu 

sein. 

ALS KUGEL ROLLEN:  
Wenn es der Platz erlaubt können die Kinder versuchen sich als Kugel von A nach B zu 

rollen. 
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SICH VERSTECKEN:  
Die Lehrperson geht nach draussen. Alle Kinder suchen sich ein Versteck und machen sich 

ganz klein. Wenn möglich rollen sie sich zu einer Kugel zusammen. Anschliessend versucht 

die Lehrperson alle ihre Kinder/ Kugelgürteltiere wieder zu finden. Die Kinder, welche bereits  

gefunden worden sind, dürfen der Lehrperson suchen helfen, oder es wartet bereits eine 

nächste Aufgabe auf sie. 

SCHNELL REAGIEREN:  
Alle Kinder gehen als Kugelgürteltiere im Zimmer umher. Sobald die Lehrperson in die 

Hände klatscht, rollen sich sofort alle zu einer Kugel zusammen. 
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BILDER ZEIGEN:  
Die Lehrperson kann natürlich noch mehr Bilder zeigen um die Vorstellung und Fantasie der 

Kinder noch weiter anzuregen. 
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KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Der Leopard gehört zur Familie der Katzen und dort zur Unterfamilie der Grosskatzen. 

Zusammen mit dem Löwen und dem Tiger, dem Jaguar und dem Schneeleoparden bildet er 

die Gattung der eigentlichen Grosskatzen. 

Der Leopard hat schwarze Ringflecken. Beim Jaguar sind die Flecken komplett schwarz oder 

haben Punkte in den Ringen. 

 

Leoparden sind Einzelgänger, jedes Tier hat sein Revier. Weil sie nur ganz kurze Strecken 

mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde rennen können, schleichen sie sich lieber auf lautlosen 

Sohlen an ihre Beute heran. Leoparden jagen hauptsächlich in der Dämmerung oder nachts, 

gut getarnt in der Dunkelheit. Ihr Beutespektrum ist je nach Lebensraum sehr 

unterschiedlich. Oftmals schleichen sich Leoparden über Stunden an ihre Beute heran.  

Leoparden können auch sehr gut riechen und hören, vor allem auch sehr hohe Töne, die wir 

Menschen nicht mehr wahrnehmen. 

Zum Ausruhen ziehen sich Leoparden auf Bäume, in Höhlen oder ins dichte Gebüsch 

zurück. 
 

TEMPOLAUF:  
Die Lehrperson gibt eine Zahl vor zwischen 1-3. 1 heisst Schleichen, 2 heisst normales 

Gehen und 3 heisst Jagen. Die Kinder sollen schnell reagieren und die Zahl richtig in die 

Bewegung umsetzen.  

REAKTIONSSPIEL:  
Alle schleichen im Kreis um ihre Plätze. Sobald die Lehrperson faucht setzen sich alle sofort 

auf einen Platz. 
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SCHNELL SEIN:  
Die Lehrperson gibt Anweisungen und die Kinder versuchen möglichst schnell zu sein. 

• Legt euch auf den Boden 

• Stellt euch auf den Stuhl 

• Kratzt euch am Ohr 

• Putzt euer Fell:  

Die Lehrperson fordert gewisse Kinder mit dem gleichen Merkmal auf den Platz ganz schnell 

zu wechseln. 

• Alle mit blauen Schuhen 

• Alle mit blonden Haaren 

• Alle mit einem Rock 

• Alle mit weissen Socken 
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KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Das Pferd ist ein Säugetier. Weil Pferde nur einen Zeh mit Huf (das ist der Zehennagel) 

haben, nennt man sie und ihre Verwandten auch Einhufer. Nur die Mittelzehe ihres Hufes ist 

in Form eines einzigen Hufs entwickelt. Von den übrigen Zehen sind nur winzige Reste übrig. 

Verwandte der Pferde sind Zebras und Esel.  

Der Kopf der Pferde ist groß und länglich. Die Augen sitzen an den Seiten des Kopfes und 

die Oberlippe ist zu den samtweichen Nüstern ausgebildet. Typisch sind außerdem die 

Mähne und der Schweif. 

Pferde sind Herdentiere und Fluchttiere Die vier langen Beine machen die sie zu schnellen 

Läufern. Es gibt viele Rassen, wie Araber, Islandpferde, Shetlandponys und viele andere. Je 

nachdem, zu welcher Rasse sie gehören, können Pferde ganz unterschiedlich gebaut sein. 

Mal schmal, mal stämmig, mal gross und mal klein. 

Das männliche Pferd heißt Hengst, das weibliche Stute. Pferdekinder heißen Fohlen. 

Hauspferde werden bei uns hauptsächlich zum Reiten verwendet, früher auch zum Ziehen 

von Wagen, Schlitten und Ackergeräten. Hauspferde findet man jetzt in allen Erdteilen. 

RHYTHMUSSPIEL:  
Die Lehrperson klatscht  den „Rösslihüpf“ Rhythmus vor ( +1, +3, …) und die Kinder machen 

ihn nach. Dann gibt die Lehrperson den Rhythmus im Kreis herum. Zuerst mit Klatschen, 

dann mit Klatschen auf Oberschenkel, dann mit Stampfen, dann mit Schnalzen usw.  

PFERDERENNEN:  
Alle Kinder sitzen im Kreis und spielen durch das Klatschen der Hände auf die Oberschenkel 

die reitenden Pferde. 
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Die Lehrperson gibt die Anweisungen und sagt: 

Alle Pferde gehen an den Start. 

„Auf die Plätze, fertig, los (Startschuss)!“ (Mit den Händen Pistole zeigen und 

Schießgeräusch machen) 

Die Pferde rennen. (Klatschen auf die Oberschenkel) 

Sie springen über ein Hindernis. (Beim Sprung stehen alle auf und machen einen 

„Rösslihüpf“) 

Sie rennen weiter. 

Da kommt eine Kurve. (Den Oberkörper zur Seite biegen) 

Sie galoppieren weiter. 

Am Rand winken Zuschauer. (Winken) 

Die Pferde rennen weiter. 

Da sind Fotografen (Fotoapparat darstellen und klick, klick, klick machen) 

Plötzlich reiten sie durch Matsch (Mit dem Mund pft, pft, pft machen). 

Die Pferde sind auch der Zielgeraden und laufen nochmals ganz schnell. 

Noch 10 Meter bis zum Ziel. 

Noch 9 Meter. (abwärts zählen 10, 9, 8, 7, 6, …) 

Geschafft !!! 

Das Pferd mit der Startnummer „9“ ist der Sieger. 

Der Sieger reitet eine Ehrenrunde und winkt den Zuschauern. 

Natürlich kann das Rennen ausgeschmückt werden. 

HOPP, HOPP, HOPP, PFERDCHEN LAUF 
GALOPP:  
Alle stehen im Kreis. Ein Kind ist das Pferd und galoppiert um den Kreis herum, während alle 

anderen das Sprüchlein sagen: 

„Hopp, hopp, hopp Pferdchen lauf Galopp. Über Stock und über Steine, aber brich dir nicht 

die Beine. Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp.“ 

Da wo das Kind nach dem Spruch stehenbleibt wechseln die Rollen.  
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KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Seesterne sind mit den Seeigeln, den Seewalzen und den Seegurken verwandt. Sie haben 

ein Kalkskelett und besitzen einen scheibenförmigen Körper mit 5 Armen. Ihre Farben 

reichen von rötlich, gelblich, grau, braun bis violett und grün. Einige Seesterne werden bis zu 

einem halben Meter gross. 

Seesterne besitzen Sinneszellen, mit welchen sie Reize wahrnehmen können. Sie besitzen 

keine Augen wie wir es haben. Ihre Mundöffnung befindet sich auf der Unterseite, wie auch 

die Saugnäpfe mit denen sie sich fortbewegen. Auf der Oberseite haben sie Stacheln, die sie 

schützen.  

Seesterne kommen nur im Meer vor. Sie leben an felsigen Küsten, wo es viele Steine hat.  

ENERGIE TANKEN:  
Alle Kinder suchen sich einen Platz im Klassenzimmer. Dann gibt die Lehrperson 

Anweisungen: 

• Steht aufrecht hin. Dein Körper bildet eine gerade Linie. 

• Breite die Arme aus und halte sie mit den Handflächen nach oben ausgestreckt 

neben deinen Körper. 

• Lege deinen Kopf in den Nacken, schliesse die Augen  

• Nun stelle dir vor, wie eine strahlend weiße Wolke über dir schwebt und feinen, 

goldenen Regen auf dich herabregnen lässt. Sobald dieser Glitterregen deinen 

Körper berührt, wirkt er wie Medizin, die dich glücklich macht und dir Freude 

schenkt. 

• Spüre, wie die wunderbare Medizin deinen Körper durchfliesst und sich in dir 

ausbreitet. 
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Sobald die Füße beginnen, sanft zu kribbeln, schüttle deine Beine nacheinander aus und 

stelle dir dabei vor, wie du alles abschüttelst was du nicht gerne magst. Jeder Körperteil, der 

kribbelt, wird ausgeschüttelt, bis sich nur noch alles Schöne und Freudige in dir befindet. 

SCHÜTTELN:  
Alle Kinder stehen auf und schütteln ihre Körperteile. Die Lehrperson kann durch den Körper 

führen. Zuerst soll alles an der einen Körperhälfte geschüttelt werden. 

Wie fühlen sich nun die zwei Körperhälften an? Kannst du einen Unterschied spüren? 

Und dann wird natürlich auch noch die zweite Hälfte geschüttelt. 

IN DEN HIMMEL SCHAUEN:  
Als Vorbereitung müssen an der Decke Punkte oder Sterne befestigt werden. Der Hauswart 

kann da bestimmt mit einer Leiter helfen. Oder es wird im Vorfeld mit den Kindern ein 

traumhafter Sternenhimmel gebastelt. 

Jedes Kind soll sich nun wie ein Seestern unter einen Stern legen. Ganz ruhig und ganz bei 

sich betrachtet nun jedes Kind seinen Stern. Die ganze Konzentration gilt dem Stern. Wenn 

man den Stern nicht mehr anschauen mag, zieht man sich ganz zusammen und schliesst die 

Augen, bis man sich dann langsam wieder öffnet und erneut den Stern betrachtet. 

Zusatz: Die Kinder können sich was wünschen 


