Idee für die Gestaltung einer kleinen thematischen Einheit
für Eltern und Kinder
Thema:

Käfer

Phase
Begrüßung

Methodisches Vorgehen
Melodien siehe Video.
Lied:
Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu.
Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du!
Guten Morgen, guten Morgen, wir klatschen, patschen, rollen… dazu.
Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du!

Lied:
Hallo, hallo, wer ist denn heute da? Wie heißt du?
Das ist der/ die …. Bei uns heute da.

Einstieg
Eltern-KindKurs

Überlegt gemeinsam mit eurem Kind, was man noch
alles zur Begrüßung machen könnte und führt die
Bewegungen aus.
Bei erst ich und dann du zeigt ihr auf euch und dann
auf euer Kind.
Sonst sind wir immer mit ganz vielen Kindern und
Eltern zusammen in der Gruppe. Das ist leider gerade
nicht möglich. Aber wir können ja vielleicht trotzdem
ein paar „Freunde“ in unsere Gruppe einladen: wie
wäre es, wenn der Lieblingsteddy oder die Puppe
heute mal mitmachen?

Lied:

Text: Rolf Krenzer, Musik: Ludger Edelkötter

Ich habe einen Kopf, zwei Arme hab ich auch und einen, einen, einen
runden Bauch und einen, einen, einen runden Bauch.

Dieser Einstieg ist durch die Eltern-Kind-Kurse bereits
bekannt. Wenn ihr die Lieder noch einmal nachhören
möchtet, schaut euch gern das Video an.

Die Augen, die sind hier, der Mund mit man spricht
Die Nase, Nase ist mitten im Gesicht.
Ich hab so schönes Haar, und Füße um zu gehn.
Und Muskeln, Muskeln die kann ein jeder sehn.
Zehn Finger zappeln hier, zehn Zehen ebenso, und hinten, hinten da hab
ich meinen Po.
Das alles, was ich hab, das hast du ebenso.
Drum klatschen, klatschen, klatschen wir so froh.
Lied:
Einmal hoch und einmal tief,
(Die Hände zeigen nach oben/ die Hände zeigen nach unten.)
einmal gerade einmal schief,

(Beide Arme gerade ausstrecken/ beide Arme bilden eine Diagonale.)
einmal dunkel, einmal hell,
(Hände vor das Gesicht halten/ Hände vom Gesicht nehmen.)
einmal langsam, einmal schnell.
(Langsam klatschen/ schnell klatschen.)
Einmal laut und einmal leise.
Gehen die Finger auf die Reise.
Fingerspiel:
Zehn kleine Zappelmänner
Zappeln hin und her,
Zehn kleinen Zappelmännern
Fällt das gar nicht schwer.
Zehn kleine Zappelmänner
Zappeln auf und nieder,
Zehn kleine Zappelmänner
Tun das immer wieder.
Zehn kleine Zappelmänner
Zappeln ringsherum,
Zehn kleine Zappelmänner
Fallen plötzlich um.
Zehn kleine Zappelmänner
Kriechen ins Versteck,
Zehn kleine Zappelmänner
Sind auf einmal weg.
Zehn kleine Zappelmänner
Rufen laut: "Hurra!
Zehn kleine Zappelmänner
Sind nun wieder da.

Fingerspiel

Auf der bunten Wiese,
da kannst du sie sehen,
kleine Käferkinder,
die spazieren gehen.
Doch fängt es an zu regnen,
tropf, topf, tropf, ei der daus,
dann laufen sie, dann laufen sie,
ganz schnell nach Haus

Überleitung

Beim letzten Mal haben wir zusammen die Bienen kennengelernt. Wir haben Fingerspiele, Lieder und Geschichten rund um die
fleißigen Insekten gehört. Doch nicht nur die Bienen summen und brummen in allen Ecken. Man begegnet gerade auch ganz
vielen anderen kleinen Tieren – so auch den Käfern. Einige von ihnen sind besonders hübsch anzusehen. Gerade der kleine
Marienkäfer ist bei Kindern besonders beliebt. Deshalb wollen ir uns heute genauer mit ihm beschäftigen.

Fingerspiel

Wenn die Sonne morgens lacht,
Mit Händen einen großen Kreis machen.
ist der Käfer aufgewacht.
Finger zappeln.
Er hebt die Flügel, streckt sie raus,
Flügel andeuten.
und fliegt in die Welt hinaus.
Flattern andeuten.

In der Malgeschichte geben Sie den
Kindern so verschiedene Impulse, die die
Kinder zum kreativen Malen und Gestalten
anregen.

Lied

Erst kommt der Sonnenkäferpapa
Dann kommt die Sonnenkäfermama
Und hinterdrein, ganz klitzeklein
Die Sonnenkäferkinderlein.

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=Onmw0
GNpUqc

Sie haben rote Röckchen an
Mit kleinen schwarzen Pünktchen dran
Erst kommt der Sonnenkäferpapa
Dann kommt die Sonnenkäfermama
Und hinterdrein, ganz klitzeklein
Die Sonnenkäferkinderlein

So machen sie den Sonntagsgang
Auf unsrer Gartenbank entlang

Songwriter: Detlev Joecker
Songtext von Erst kommt der
Sonnenkäferpapa © Melodie Der Welt
GmbH & Co. KG

Erst kommt der Sonnenkäferpapa
Dann kommt die Sonnenkäfermama
Und hinterdrein, ganz klitzeklein
Die Sonnenkäferkinderlein

Doch abends gehen die Käferlein
In ihre Käferbetten rein
Erst kommt der Sonnenkäferpapa
Dann kommt die Sonnenkäfermama
Und hinterdrein, ganz klitzeklein
Die Sonnenkäferkinderlein

Spiel

Kommt ein kleines Käferlein,
krabbelt über jeden Stein,
krabbelt zu dem Bauch (der Hand, dem Kopf…) und dann
bis zur Fußspitze heran.

Lasst eure Finger zu den Körperteilen des
Kindes krabbeln und sagt dabei den Reim.

Fingerspiel

Hörst du den Käfer brumm, brumm, brumm.
Er fliegt um deinen Kopf herum.

Die Hand führt als Käfer die Bewegungen
dem Text entsprechend aus.

Nun krabbelt er auf deinen Bauch,
denn krabbeln kann der Käfer auch.

Quelle: Das Jahreszeiten- Spielebuch für
Krippenkinder, Martina Wagner

Auf deinem Arm krabbelt er munter,
mal rauf und auch mal runter.
Nun kitzelt er an deiner Nas‘
und fliegt dann weiter übers Gras.
Lied

Kribbel krabbel Käferbeinchen
Zwischen grünen Blättern sitzt ein Krabbeltier,
Laufe kleiner Käfer, auf dem Finger mir.
|: Sechs kribbel kribbel kribbel krabbel krabbel krabbel kribbel krabbel
Käferbeinchen. :|
Wie muss ich mich wundern, staunen muss ich auch,

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=px22go
2Fulc

wachsen doch sechs Beinchen aus dem Käferbauch.
|: Sechs kribbel kribbel kribbel krabbel krabbel krabbel kribbel krabbel
Käferbeinchen. :|
Ich hab nur zwei Beinchen, Kater der hat vier,
und du hast die meisten, kleines Krabbeltier.
|: Sechs kribbel kribbel kribbel krabbel krabbel krabbel kribbel krabbel
Käferbeinchen. :|
Basteln

Anleitung siehe unten
 Finger Marienkäfer
 Krabbelkäfer
 Ausmalkäfer

Fingerspiel

Kommt ein kleiner Käfermann,
hat ein rotes Röckchen an.
Klettert auf den Baum hinauf,
setzt sich auf die Blätterdrauf,
schaukelt dort ganz froh und munter,
plums, da fällt der Käfer runter.

Abschluss

Lied:
Die Spielerunde ist nun aus,
die ist nun aus,

Dieses Fingerspiel könnt ihr direkt mit eurem
gebastelten Finger Käfer ausprobieren.

drum gehen wir in den Park hinaus.
Fideralala…
Wir winken froh, wenn wir nun gehen,
und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Fideralala…
Lied
Alle Leut, alle Leut, bleiben zu Haus.
Alle Leut, alle Leut, bleiben zu Haus.
Große Leut, kleine Leut, dicke Leut, dünne Leut,
alle Leut, alle Leut, bleiben zu Haus.
Bleiben im Kämmerlein,
spielen heut ganz allein,
alle Leut, alle Leut, bleiben zu Haus.
Mama sagt: „Lass uns gehen,
und nach der Sonne sehn“
In den Park, in den Park, geht’s jetzt hinaus.
Spruch:
Die rechte und die linke, sagen winke winke.
Und zum Schluss: Geben wir uns einen dicken Kuss.
Auf Wiedersehen.
Tipp

Und wenn euch, liebe Eltern, mal zu Hause die Decke auf den Kopf
fällt, ihr Fragen habt oder gern einfach mal mit einer Kursleiterin reden
möchtet, haben wir noch einen Tipp für euch: Über unsere Homepage
erreicht ihr über ein Kontaktformular die Elternbegleiterinnen des
Kerbschen Bergs. Ihr könnt mit uns über alles reden – wir sind für euch
da! Eure Jutta und Daniela

Normalerweise singen wir an dieser Stelle:
Alle Leut, geh'n jetzt nach Haus.
Aber im Moment ist es besonders wichtig, dass wir zu
Hause bleiben. Was passt da also besser, als es
direkt auch so zu singen?!

