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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Pferd bewegt bzw. wie das Pferd tanzt, kann diese Bewegung jederzeit als Übergang zu 

einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn sie vom Freispiel in den Kreis kommen, sollen sie nun mal als galoppierendes oder 
trabendes Pferd  in den Kreis hüpfen. 

NACH DRAUSSEN:  
Über die Türschwelle gehen die Kinder heute immer wie ein Pferd. Auf Kommando springen 

sie über ein imaginäres Hindernis. 

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Die Lehrperson nimmt sich ein paar Helfer/innen. Diese führen jeweils ein Kind mit einem 

Seil um den Bauch an den neuen Platz. 

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute gilt eine besondere Regel. Immer wenn die Lehrperson ein Kind berührt soll sich 

dieses drehen wie ein Dressurpferd. 

BEIM AUFRÄUMEN:  
Beim Aufräumen läuft heute die Musik vom Pferd. Alle Kinder verwandeln sich in Pferde und 

räumen hüpfend, drehend und springend alles auf. 
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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Affe bewegt bzw. wie der Affe tanzt, kann diese Bewegung jederzeit als Übergang zu 

einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn sie vom Freispiel in den Kreis kommen, sollen sie als lustiger Affe mit schwingenden 
Armen und tief in den Knien kommen. 

NACH DRAUSSEN:  
Über die Türschwelle gehen die Kinder heute immer wie ein Affe. Sie federn in den Knien. 

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Alle Kinder verwandeln sich in Affen. Wer von der Lehrperson berührt wird darf sich an den 

neuen Platz/ an die neue Aufgabe begeben. 

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute gibt es in einer Ecke eine Matte. Auf dieser darf man sich einmal zwischendurch 

alleine oder zu zweit ein bisschen austoben. (Mit einer Sanduhr kann das Zeitlimit 

vorgegeben werden) 

BEIM AUFRÄUMEN:  
Beim Aufräumen läuft heute die Musik vom Affen. Alle Kinder verwandeln sich in lustige 

Affen und räumen federnd und pendelnd alles auf. 
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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Bär bewegt bzw. wie der Bär tanzt, kann diese Bewegung jederzeit als Übergang zu 

einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn sie vom Freispiel in den Kreis kommen, sollen sie nun mit schweren Schritten und 
stampfend wie ein Bär gehen. 

NACH DRAUSSEN:  
Über die Türschwelle gehen die Kinder heute immer wie ein Bär. Zuerst geht die rechte 

Körperseite und dann die Linke oder umgekehrt! 

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Die Lehrperson verwandelt ein Kind in einen Bären. Dieser sammelt nun alle ein zu einer 

Bärenschlange, bis alle hintereinander gehen wie Bären. Nun gehen sie gemeinsam zur 

nächsten Aufgabe. 

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute gilt eine besondere Regel. Immer wenn die Lehrperson ruft: „Der Bär ist los“, dürfen 

sich alle Kinder so schnell wie möglich in einer Höhle (Versteck) verkriechen. Sobald die 

Lehrperson einen Bären gefunden hat, geht dieser stampfend und mit den Bewegungen 

eines Bären wieder zurück an die Arbeit. 

BEIM AUFRÄUMEN:  
Beim Aufräumen läuft heute die Musik vom Bär. Alle Kinder verwandeln sich in einen Bär 

und räumen gehend und stampfend alles auf. Sie sind nun stark und können auch mehrere 

Sachen auf einmal tragen. 
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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Flamingo bewegt bzw. wie ein Flamingo tanzt, kann diese Bewegung jederzeit als 

Übergang zu einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn sie vom Freispiel in den Kreis sollen, sollen sie nun auf den Zehenspitzen gehend 
kommen. 

NACH DRAUSSEN:  
Über die Türschwelle gehen die Kinder heute immer wie ein Flamingo. Sie bleiben auf einem 

Bein stehen und die Lehrperson zählt mit dem Kind auf 10. 

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Sobald die Lehrperson ein Kind berührt, bekommt dieses eine neuen Aufgabe erklärt und 

geht anschliessend auf den Zehenspitzen, wie ein Flamingo an die neue Arbeit.  

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute gilt eine besondere Regel. Immer wenn die Lehrperson ruft: „Alle Vögel fliegen aus“, 

stellen sich die Kinder sofort auf ein Bein. Wer jeweils am längsten auf einem Bein stehen 

bleiben kann, darf (z.Bsp. Das Znüni verteilen, Als Vorderste zur Turnhalle gehen, die 

nächste Aufgabe vorzeigen etc.) 

BEIM AUFRÄUMEN:  
Beim Aufräumen läuft heute die Musik vom Flamingo. Alle Kinder verwandeln sich in 

Flamingos und räumen mit stolzer Haltung und eleganten Schritten alles auf.  
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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Frosch bewegt bzw. wie der Frosch tanzt, kann diese Bewegung jederzeit als Übergang 

zu einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn sie vom Freispiel in den Kreis kommen, machen sie das heute wie ein Frosch und 
hüpfen in den Kreis. 

NACH DRAUSSEN:  
Über die Türschwelle gehen die Kinder heute hüpfend wie ein Frosch.  

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Jedes Kind darf die neue Aufgabe erst beginnen, wenn es als Frosch einmal von 

Seerosenblatt zu Seerosenblatt über den Fluss gehüpft ist (z.Bsp. einmal um den Stuhlkreis, 

einmal ums Lehrpersonenpult etc.). 

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute gilt eine besondere Regel. Die Lehrperson ist heute immer mal wieder als Zauberin 

unterwegs. Ein Kind bekommt (als gute Fee) einen Zauberstab. Immer wieder 

zwischendurch verwandelt die Lehrperson 1-3 Kinder in Frösche. Die gute Fee kann diese 

dann zurückverwandeln. Die Rolle der guten Fee wird über den Tag verteilt mehrmals 

gewechselt.  

BEIM AUFRÄUMEN:  
Beim Aufräumen läuft heute die Musik vom Frosch. Alle Kinder verwandeln sich in Frösche 

und räumen hüpfend alles auf.  
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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Krokodil bewegt bzw. wie das Krokodil tanzt, kann diese Bewegung jederzeit als 

Übergang zu einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn sie vom Freispiel in den Kreis kommen, legen sie sich auf den Bauch und kriechen und 
schlängeln sich wie ein Krokodil in den Kreis. 

NACH DRAUSSEN:  
Über die Türschwelle gehen die Kinder heute immer wie ein Krokodil. Sie kriechen und 

schlängeln sich über die Türschwelle. 

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Alle Kinder legen sich auf den Bauch und sind erstarrt wie ein Krokodil. Wer von der 

Lehrperson berührt wird, kriecht dann ganz schnell zur neuen Aufgabe/ an den neuen Platz. 

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute gilt eine besondere Regel. Immer wenn die Lehrperson ruft: „Krokodil“, erstarren sofort 

alle Kinder. Alle bleiben ganz still und bewegen sich nicht, bis die Lehrperson ein zweites 

Mal „Krokodil“ ruf. 

BEIM AUFRÄUMEN:  
Beim Aufräumen läuft heute die Musik vom Krokodil. Alle Kinder verwandeln sich in 

Krokodile und räumen kriechend und schlängelnd alles auf.  
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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Kugelgürteltier bewegt bzw. wie das Kugelgürteltier tanzt, kann diese Bewegung jederzeit 

als Übergang zu einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn sie vom Freispiel in den Kreis kommen, sollen sie nun mal als Kugel in den Kreis 
rollen. 

NACH DRAUSSEN:  
Über die Türschwelle gehen die Kinder heute immer wie ein Kugelgürteltier. Sie rollen nach 

draussen! 

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Alle Kinder rollen sich zu einer Kugel zusammen. Wer von der Lehrperson berührt wird darf 

sich an den neuen Platz/ an die neue Aufgabe begeben. 

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute gilt eine besondere Regel. Immer wenn die Lehrperson ein Kind berührt soll sich 

dieses wie das Kugelgürteltier zu einer Kugel zusammenrollen. 

BEIM AUFRÄUMEN:  
Beim Aufräumen läuft heute die Musik vom Kugelgürteltier. Alle Kinder verwandeln sich in 

Gürteltiere und räumen gehend und rollend alles auf. 
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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Leopard bewegt bzw. wie der Leopard tanzt, kann diese Bewegung jederzeit als 

Übergang zu einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn sie vom Freispiel in den Kreis kommen, laufen sie so schnell wie sie können. 

NACH DRAUSSEN:  
Über die Türschwelle gehen die Kinder heute immer wie ein Leopard der auf der Lauer ist. 

Sie schleichen ganz vorsichtig über die Türschwelle. 

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Sobald die Lehrperson ein Kind berührt zeigt sie ihm/ihr eine Anzahl Finger. Ein Finger 

heisst Schleichen, zwei Finger heisst normal Gehen und drei Finger heisst Laufen. Nun geht 

das Kind in der richtigen Geschwindigkeit an den neuen Platz bzw. an die neue Aufgabe. 

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute darf jedes Kind sein Znüni anschleichen und dann angreifen und fressen. Am besten 

funktioniert das natürlich draussen. 

BEIM AUFRÄUMEN:  
Beim Aufräumen läuft heute die Musik vom Leopard. Alle Kinder verwandeln sich in 

Leoparde und räumen schleichend und laufend alles auf.  
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ÜBERGÄNGE 
Umso mehr sich die Kinder in verschiedenen Bewegungsformen bewegen umso mehr 

werden sie in ihrer Entwicklung gefördert. Sobald die Kinder nun also wissen wie man sich 

als Seestern bewegt bzw. wie der Seestern tanzt, kann diese Bewegung jederzeit als 

Übergang zu einer neuen Sequenz verwendet werden. 

IN DEN KREIS:  
Wenn die Kinder  vom Freispiel in den Kreis kommen sollen, dürfen sie sich auf den Rücken 
hinlegen und die Lehrperson zieht jedes Kind in den Kreis. 

NACH DRAUSSEN:  
Jedes Kind bleibt kurz auf der Türschwelle stehen und atmet ganz bewusst dreimal tief ein 

und aus. 

ZUR NÄCHSTEN AUFGABE:  
Alle Kinder verwandeln sich in Seesterne und legen sich auf den Rücken mit ausgestreckten 

Beinen und Armen. Sobald die Lehrperson ein Kind am Bauchnabel berührt zieht sich dieses 

ganz schnell zusammen und geht zur nächsten Aufgabe. 

HEUTE MAL ANDERS:  
Heute gibt es einen besonderen Ecken. Dieser Ecke ist ganz ruhig und gemütlich. Da darf 

man sich in einen Seestern verwandeln und sich eine Auszeit nehmen. 

BEIM AUFRÄUMEN:  
Heute darf die eine Hälfte der Klasse Seesterne sein und morgen die andere Hälfte. Die 

Lehrperson lässt die Musik vom Seestern laufen, während die eine Hälfte aufräumt und die 

andere Hälfte sich entspannt als Seesterne hinlegt, sich streckt und zusammenzieht und sich 

auf den Atem konzentriert.  


