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Zielgruppe 
 
Alter: Das Bewegungslied richtetet sich an eine durchmischte Kindergruppe im 
Alter von 18. Bis 60. Monate. 
 
 
Methodische-didaktische Prinzipien: 
 
Lebensnah: Das Lied eignet sich gut für die Kinder, da es Textpassagen gibt, in 
denen die Kinder durch Fragen animiert werden, ausserdem ist der Text einfach 
formuliert und bietet Wiederholungen. 
Adäquat: Die Musik und die Bewegung passen zum Lied und regen die Kinder 
zur Bewegung an. Ausserdem werden die Differenzier Fähigkeiten gestärkt, da 
Arme und Beine andere Bewegungen zugeteilt werden. Zudem wird das Lied in 
der Gruppe gesungen und getanzt, wodurch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt 
wird. 
Handlungsbezogen: Die Kinder üben die Bewegungen durch die Wiederholungen 
des Textes ein, da sie auch da immer wieder eingebaut werden.  
Individuell: Die Ideen der Kinder werden angehört und können eingebaut 
werden. Ausserdem gibt es auch Passagen, in denen die Kinder selbst 
entscheiden können, wie und was sie machen und sich bewegen. 
 
 
Ziele: 
 
Richtziel: Grobmotorik, Sprache, Rhythmus, Kinästhetik  
 
Grobziel: Die Kinder bewegen sich passend zum Lied (Begründung: Es fördert 
ihre Rhythmik und das Verständnis zur Musik sowie den kinästhetischen Sinn). 
 
Feinziel: 1. Die Kindergruppe ist im Stande sich zur Musik zu bewegen und nutz 
dazu den ganzen Raum. 
2. Beim gemeinsamen Tanzen und Singen achten die Kinder aufeinander und 
stärken so ihr Rhythmusgefühl sowie die Kinästhetik  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Songtext mit Bewegungen: 
 
Ausdruck über das Lied: befreiend, bewegt, erfreulich, freudig, motiviert, 
lebendig, lustvoll. 
 
Liedtext: Bewegungen (aufgeschrieben): 
Ich flüüge am liebste mit em Bus. Die Arme ausstrecken (Flug 

Bewegungen) Mit dem Körper schwanken 
und im Raum umherlaufen. 

Mit em Bus? Eingeknickte Ellbogen und Hände nach 
aussen 
(Fragende Hände) Gesicht verziehen, 
dabei stehen bleiben. 

Ich flüüge am liebste mit em Bus. Die Arme ausstrecken (Flug 
Bewegungen) Mit dem Körper schwanken 
und im Raum umherlaufen. 

Was mit em Bus Eingeknickte Ellbogen und Hände nach 
aussen 
(Fragende Hände) Gesicht verziehen, 
dabei stehen bleiben. 

Ich flüüge mit em Bushard mit. Die Arme ausstrecken (Flug 
Bewegungen) und sich im Kreis drehen. 
Dabei ist ein Arm zum 
Boden gerichtet und der 
andere hoch zur Decke. 

Mir flüged höch und wit. Hoch springen  
Ich ritte am liebste uf em Tram. Hände nach vorne, als ob man die Zügel 

hält und leicht springen 
(Reiter Bewegung), dabei im Raum 
umher galoppieren. 

Uf em Tram? Eingeknickte Ellbogen und Hände nach 
aussen (Fragende Hände), Gesicht 
verziehen 

Ich ritte am liebste uf em Tram. Hände nach vorne, als ob man die Zügel 
hält und leicht springen. 
(Reiter Bewegung), dabei im Raum 
umher galoppieren. 

Was uf em Tram? Eingeknickte Ellbogen und Hände nach 
aussen (Fragende Hände), Gesicht 
verziehen, dabei stehen bleiben. 

Ich ritte uf em Trampeltier, Kinder gehen in die Knie 
oder knien sich hin, 
dabei schaukeln sie mit 
dem ganzen Oberkörper. 
 

Als stolze passagier. Die Kinder stehen wieder auf und ziehen 
die Nase nach oben, dabei stemmen sie 
die Arme zur Hüfte und laufen stolz im 
Raum umher. 

«lange Musik» Wild umher tanzen im ganzen Raum. 



Ich flügge am liebste mit em Zug. Die Kinder schwanken mit dem ganzen 
Körper und laufen dabei im Raum mit 
grossen Schritten umher. Dabei sind die 
Arme ganz nah am Körper und die 
Flugbewegungen kommen aus den 
Händen. 

Mit em Zug? Eingeknickte Ellbogen und Hände nach 
aussen (Fragende Hände), Gesicht 
verziehen, dabei stehen bleiben. 

Ich flügge am liebste mit em Zug. Die Kinder schwanken mit dem ganzen 
Körper und laufen dabei im Raum mit 
grossen Schritten umher. Dabei sind die 
Arme ganz nah am Körper und die 
Flugbewegungen kommen aus den 
Händen. 

Was mit em Zug? Eingeknickte Ellbogen und Hände nach 
aussen (Fragende Hände), Gesicht 
verziehen, dabei stehen bleiben.  

Ich flügge mit em 
Zugvogelschwarm 

Die Kinder schwanken mit dem ganzen 
Körper und laufen dabei im Raum mit 
grossen Schritten umher. Dabei sind die 
Arme ganz nah am Körper und die 
Flugbewegungen kommen aus den 
Händen. 
 
 

Ich hans gern schön und warm. Überkreuzte Arme, eng am Körper und 
sich selbst reiben.  
(Bewegung, wenn mal kalt hat) Beine 
überkreuzen und ausdrehen. 

Ich isse am liebste e Bahn. Die Hand immer zum Mund führen, Mund 
auf und zu machen 
(Essen Bewegung). 
Kinder suchen sich Gegenstände oder 
Material, das sie pantomimisch aufheben 
und zum Mund führen. 
Dabei laufen die Kinder in ganz kleinen 
Schritten durch den Raum. 

Was e Bahn? Eingeknickte Ellbogen und Hände nach 
aussen (Fragende Hände), Gesicht 
verziehen, dabei stehen bleiben. 

Ich isse am liebste e Bahn. Die Hand immer zum Mund führen, Mund 
auf und zu machen 
(Essen Bewegung). 
Kinder suchen sich Gegenstände oder 
Material, das sie pantomimisch aufheben 
und zum Mund führen. 
Dabei laufen die Kinder in ganz kleinen 
Schritten durch den Raum. 

Was e Bahn? Eingeknickte Ellbogen und Hände nach 
aussen (Fragende Hände) Gesicht 
verziehen und stehen bleiben. 



Ich isse en Banane Split. Beide Hände zu einer Schale formen und 
pantomimisch hineinbeissen, dabei 
ziehen die Kinder die Knie hoch und 
bleiben auf der Stelle stehen.  

Das macht mich gsund und Fit Arme nach oben und Muskeln 
anspannen, Ellbogen eingenickt  
(Bodybuilder Bewegung). Mit den Beinen 
in die Knie 

«lange Musik» Wild umher Tanzen im ganzen Raum. 
 


