
Im Winterwald - eine Bewegungsgeschichte
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Bereich: Bewegung
Kategorie: Bewegungsgeschichten

Alter: 1-3, 3-5, 5-6, 6-7

Kompetenzen

Konzentration-zuhören können

Gehörtes in Bewegung umsetzen

Spaß am Spiel in der Gruppe

Hinweis

Die Kinder spielen die Handlungen, von denen die KindergartenpädagogIn/ErzieherIn
erzählt, im Turnsaal/Bewegungsraum nach.

Nach jedem Handlungsabschnitt treffen sie sich im "Erzählkreis" und hören den
weiteren Verlauf der Geschichte.

Bewegungs-geschichte

Die vier Freunde Nina, Tom, Lukas und Kathi spielen vergnügt in Ninas Zimmer.

Da schaut Ninas Mama zur Tür herein. "Auf, auf Ihr Stubenhocker! Was haltet ihr von
einem Ausflug in den verschneiten Winterwald?" Die vier Freunde sind von der Idee
begeistert.

Sie ziehen ihre Schianzüge an, binden ihre Schals um den Hals, setzen ihre warme
Mützen auf und schlüpfen in ihre warmen Winterstiefel. Zu guter Letzt ziehen sie
noch ihre Schihandschuhe an.

Die Kinder zeigen pantomimisch, wie sich Nina, Tom, Lukas und Kathi anziehen.

Dann geht es los! Sie laufen und hüpfen den freigeschaufelten Weg durch den
Garten bis zum Waldrand hinauf.

Die Kinder laufen und hüpfen durch den Turnsaal/Bewegungsraum.

Hier ist nun nichts mehr freigeschaufelt. Mühsam stapfen die Freunde durch den
tiefen Schnee. Stapf... stapf... stapf. Sie probieren zuerst kleine Stapfschritte aus,
dann machen große Stapfschritte-dabei müssen sie ihre Beine ganz hoch heben!

Die Kinder stapfen mit kleinen und großen Stapfschritten durch den Turnsaal/
Bewegungsraum.

Übermütig lässt sich Nina in den weichen Schnee plumpsen und macht vergnügt
einen "Schneeengel" Sofort machen es Freunde nach.

Die Kinder legen sich auf den Rücken und bewegen die Arme seitlich gestreckt auf und
ab.

Sie kugeln und kullern im Schnee hin und her, bis sie wie kleine Schneemänner
aussehen.
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Die Kinder kugeln kreuz und quer im Turnsaal/Bewegungsraum herum.

Dann wandern sie weiter durch den verschneiten Winterwald. Sie stapfen um die
Bäume herum bis sie zu einer Waldlichtung mit einem kleinen Hügel kommen.

Die Kinder tun so, als ob sie um viele Bäume herumgehen würden.

"Jetzt wird`s lustig!", ruft Tom und rutscht auf dem Hosenboden den Hügel
hinunter.

Die Kinder setzen sich hin und rutschen auf dem Turnsaalboden.

Plötzlich beginnt es zu schneien! Zuerst ganz leicht, dann immer stärker.

Die Kinder ahmen mit den Fingern Schneeflocken nach.

Ein eisiger Schneesturm kommt auf. Mama ruft: "Haltet euch aneinander fest,
damit euch der Sturm nicht umbläst!"

Die Kinder halten einander im Kreis ganz fest an den Händen.

Als der Sturm nachlässt laufen sie schnell nach Hause!

Die Kinder laufen durch den Turnsaal.

Zu Hause angekommen, ziehen sie schnell ihre nasse Kleidung aus und hängen
alles zum Trocknen über die warme Heizung.

Zuerst ziehen sie ihre Schihandschuhe aus, dann ihre nassen Winterstiefel und
binden ihre Schals ab. Zum Schluss bringen sie ihre Mützen zur Heizung zum
Trocknen.

Die Kinder führen die Bewegung pantomimisch im Kreis aus.

War das ein lustiger Winternachmittag!
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