Bewegungsgeschichte

Altersempfehlung

ab 3 Jahren

Förderbereiche

•
•
•
•
•

Motorik
Konzentration
auditive Wahrnehmung, vestibuläre Wahrnehmung
Körperwahrnehmung
Umweltwissen

Anleitung

•
•

Lesen Sie Ihrem Kind die Geschichte vor.
Lassen Sie Ihr Kind bei den mit roten Blüten markierten Stellen die
entsprechenden Bewegungen imitieren. Um es Ihrem Kind zu erleichtern,
können Sie die unterstrichenen Textstellen mit der Stimme betonen.
Warten Sie mit dem Weiterlesen, bis Ihr Kind die Bewegung ausgeführt hat.
Bei jüngeren Kindern ist es hilfreich die Bewegungen mitzumachen, damit das
Kind weiß, wann es etwas umsetzen soll.
Lassen Sie Ihr Kind alle Tiere aufzählen, die ihm während des Spaziergangs
begegnet sind.
Überlegen Sie am Ende gemeinsam mit Ihrem Kind, welche Tiere und Insekten
oder Blumen man im Frühling entdecken kann.

•
•
•
•

Frühlingsspaziergang
Endlich! Der Frühling ist da und bringt wieder Farbe in die Welt. Nun entfalten sich die Blätter an den Bäumen und
die Blumen beginnen zu blühen. Bald ist alles wieder ganz bunt. Da wird es doch wirklich mal Zeit für einen schönen
Frühlingsspaziergang! Also ziehe ich meine Jacke an , schlüpfe in meine Schuhe  und los geht es.
Draußen erblicke ich direkt die ersten Schnecken, sie kriechen  mit ihren Häusern auf dem Rücken langsam über
den Weg. Wenn sie sich bedroht fühlen, werden sie sich in ihre schützenden Häuser zurückziehen . Wenn wir aber
ganz leise sind und sie nicht berühren, fühlen sie sich sicher und kommen ganz herausgekrochen .
Nachdem wir ein Stück weitergegangen  sind, entdecken wir Pferde auf einer Koppel. Sie galoppieren  dort
fröhlich herum und freuen sich, dass sie sich wieder richtig bewegen können.
Am Teich nebenan hören  wir auch schon Frösche quaken. Sie hüpfen  um die Wette und suchen ein schönes
Plätzchen, um dort ihre Eier ablegen zu können.
Beim Blick nach oben  entdecken wir die Vögel, die den Winter in einem warmen Land verbracht haben und nun
eifrig dabei sind, ihre Nester zu bauen. Sie fliegen  umher und suchen geeignetes Material dafür.
Die Wiesen werden nun saftig grün und wenn wir auf ihnen herumtollen möchten, müssen wir die Füße doch recht
hoch heben . Viele kleine bunte Blümchen sind auch auf der Wiese zu entdecken. Um sie genauer betrachten zu
können, müssen wir uns hinhocken .
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