Ideensammlung

Wer bin ich?
Wir wünschen viel Spaß mit den Ideen
zu unserem Jahresthema "Wer bin ich?"
& weiterhin viel Kraft, Durchhaltevermögen und Gesundheit!
Viele Grüße vom Kindergarten-Team
St. Elisabeth
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1. Was kann ich gut? (Aktion)
Liebe Kinder – heute starten wir mit einer gemeinsamen Aktion:
Es gibt ganz viele Dinge, die Du gut kannst, worin Du talentiert bist und was Dich
ausmacht. Denke darüber mit deiner Familie nach und schreibe oder male sie auf die
folgende Seite. Deiner Kreativität sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt!
Überlege Dir selbst, was du schon alles besonders gut kannst, aber frage auch Deine
Geschwister, Mama und Papa, Oma und Opa, Freunde, …
Bringe die gestaltete Seite gerne in den Kindergarten für dein Portfolio mit.
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Das kann ich gut
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2. Mutmachgedicht
Ich bin ich,
schau mich mal an.
Ich kann dir sagen,
was ich kann.

Ich bin ich,
ich hab mich gern.
Das sag ich laut,
kannst du es hör´n?

Ich bin ich,
kann hüpfen, lachen
und noch viele
Sachen machen.

Ich bin ich,
mal froh und heiter.
Dann auch mal traurig
und so weiter.

Ich bin ich,
so macht es Sinn.
Denn ich bin richtig,
so wie ich bin!

Quelle: www.pinterest.de/pin/321866704620681346/
Bildquelle: Pixabay
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3. Fingerspiel:
Das bin ich und das bist du
Text sprechen und mit Bewegungen begleiten:
Ich bin ich und du bist du,
von den Haaren bis zum Schuh.
Ich schaue mich im Spiegel an:
Was ist alles an mir dran?
Auf dem Kopf, da wächst mein Haar,
rechts und links das Ohrenpaar.
Von den Augen hab ich zwei,
die Wimpern, die sind mit dabei.
Genauso wie ein Hase
hab ich mittendrin ´ne Nase.
Einen kugelrunden Bauch
und zwei Arme hab ich auch.
Hab Hände zum Klatschen
oder zum Matschen.
Auf meinen Füßen kann ich stehen,
mit den Beinen kann ich gehen.
Sitzen tu ich auf dem Po,
wackeln kann der sowieso.
Das bin ich, und das bist du,
von den Haaren bis zum Schuh.

Quelle: www.prokita-portal.de/bildungsangebote/fingerspiel-das-bin-ich-und-das-bist-du/
Bildquelle: Pixabay
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4. Massagegeschichte
Massage für zwei Personen:
Es gibt da eine wunderschöne Wiese, nicht weit weg von hier. Dorthin möchte ich dich
führen. Das Gras ist so hochgewachsen, dass es deine Beine bis zum Knie kitzeln.
Mit beiden Händen an den Füßen beginnend rund um das Bein bis zum Knie hoch
streichen.
Die Sonne scheint auf die wunderschöne, duftende Blumenwiese.
Mit flachen Händen auf dem Rücken kreisen.
Der Löwenzahn blüht und die gelben Blütenköpfe wiegen sich sanft im Wind hin und her.
Die flachen Hände schaukeln sanft hin und her.
Gerne besuchen die Bienen den Löwenzahn. Sie fliegen von Blüte zu Blüte.
Mit den fünf Fingerkuppen immer wieder versetzt tupfen.
Nach einiger Zeit verwandeln sich die Blüten in Pusteblumen.
Mit dem Zeigefinger runde Kreise malen.
Wind kommt auf und weht die Samenkörner in alle Himmelsrichtungen.
Die flachen Hände streichen quer über den Rücken.
Irgendwo landet das Samenkorn auf der weichen Erde.
Zeigefinger tupft leicht auf dem Rücken.
Müde von der langen Reise schläft das Samenkorn in der warmen Erde ein.
Von den Schultern bis zum Po ausstreichen.
Im nächsten Frühling werden die warmen Sonnenstrahlen das Samenkorn sanft wecken und
ein wunderschöner Löwenzahn wird erblühen.
Beide Hände auflegen.

Danke, dass ich dich massieren durfte.

Quelle: http://sonnenschein-geschichten.blogspot.com/2013/05/massagegeschichtepusteblume.html | Bildquelle: Pixabay
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5. Geschichte:
Tim hat Langeweile
„Mir ist so langweilig!“, quengelt Tim.
„Geh ein bisschen draußen spielen“, schlägt Mama vor.
„Es ist so schlechtes Wetter.“
„Dann verabrede dich mit Maximilian!“
„Aber Mama, das darf ich doch nicht!“ Mit großen Augen sieht Tim Mama an. Hat sie ihm
nicht gerade gestern erklärt, dass er seinen Freund in nächster Zeit nicht besuchen dürfe?
Auch alle anderen Kinder nicht. Ja, und auf den Spielplatz dürfe er auch nicht gehen. Wegen
dieses unsichtbaren Virus’, der da draußen herumlungerte und der sehr gefährlich ist und
krankmacht. Aber vielleicht hat Mama da ein bisschen geschwindelt?
„Oder darf ich doch gehen?“, fragt er deshalb schnell. „Das wäre toll.“
„Nein, nein, oh, auf keinen Fall.“ Mama blickt von ihrem Computer auf. „Ich war abgelenkt
und habe etwas Falsches gesagt. Es tut mir leid, mein Schatz, aber du darfst Maximilian nicht
treffen. Sei bitte nicht traurig.“
Tim nickt. Nein, er wollte nicht traurig sein, aber er war es doch. Jeden Tag hat er den Freund
gesehen, seit er ihn im Kindergarten kennen gelernt hat, und er vermisst ihn sehr. Ohne ihn
waren die Tage so lang und so langweilig.
„Ich weiß!“, sagt er leise. „Aber was soll ich denn jetzt machen? Mit den Hausaufgaben bin
ich fertig und das neue Buch habe ich auch ausgelesen.“
„Willst du malen?“, schlägt Mama vor. „Oder ein Puzzle legen?“
„Nö. Keine Lust!“ Tim schüttelt den Kopf.
„Geh ein bisschen in den Garten!“
„Och nee“, protestiert Tim. „Es regnet und kalt ist es auch.“
„Ach, stimmt. Das Wetter ist nicht besonders nett heute.“ Mama überlegt. „Spiel doch ein
bisschen mit deiner Eisenbahn!“
„Mach ich doch schon die ganze Zeit. Das ist auch langweilig.“
Mama seufzt. „Dann erzähl mir eine Geschichte“, schlägt sie schließlich vor.
Darüber muss Tim erst einmal nachdenken. Dann hat er eine Idee:
„Es war einmal ein Junge“, beginnt er, „der wohnte direkt am Meer. Eines Tages stürmte und
regnete es, und der Junge konnte nicht draußen spielen. Er langweilte sich ganz schrecklich.
Den ganzen Tag hockte er am Fenster und schaute nach draußen. Aber es stürmte und
regnete immer schlimmer. Da sah er plötzlich auf dem tobenden Meer ein Schiff mit vollen
Segeln dahin rasen. An seinem Heck wehte eine Flagge mit einem Totenkopf. Es war ein
Piratenschiff! Aber was bloß hatten die Piraten vor? Rasch holte der Junge sein Fernrohr. Er
hielt es an die Augen und da erkannte er …“
Tim stockt plötzlich mitten im Satz und springt auf.
„Was erkannte denn der Junge nun?“, will Mama wissen, die ganz gespannt zugehört hat.
„Das sag ich dir später“, ruft Tim und rennt aus dem Zimmer. Er hat keine Zeit mehr, Mama
Geschichten zu erzählen. Er muss jetzt unbedingt erst einmal ein Piratenschiff bauen.
Quelle: https://www.elkeskindergeschichten.de/2020/03/24/tim-hat-langeweile/
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7. Fingerspiel:
Kartoffelmänner

Fünf kleine Kartoffelmänner,
das waren pfiffige Leut‘.

alle Finger bewegen sich

Der dickste war der Kartoffelkönig
und machte den Kindern viel Freud.

Daumen verbeugen und
hin und her wackeln

Der zweite war recht dünn und lang
und wurde Reiberdatschi in der Pfann‘.

Hände aneinander reiben,
dabei etwas klatschen lassen

Der Dritte, wer kann es raten?
Der wurde ein Knödel zum Schweinebraten.

Knödel darstellen

Dem vierten war es einerlei,
drum wurde er Kartoffelbrei.

rühren im Topf

Aus dem kleinen namens Fips
wurden Kartoffelchips.

essen imitieren

Nun rutschen alle fünfe
munterschnell in unserem Bauch hinunter.

Krabbelbewegung auf dem Bauch

Video zum Fingerspiel: www.youtube.com/watch?v=ZP7be_NscHM
Quelle: www.kita-turnen.de/fuenf-kleine-kartoffelmaenner-fingerspiel/ | Bildquelle: Pixabay
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8. Lieblingsessen
gemeinsam kochen
Liebe Kinder,
tausche Dich mit Mama und Papa über dein Lieblingsessen aus. Auch Deine Eltern
nennen dir ihr Lieblingsessen. Und dann überlegst du mit Mama und Papa, wann ihr
dein Lieblingsgericht sowie das Lieblingsgericht von Mama oder Papa gemeinsam
kocht.
Guten Appetit!

Bildquelle: Pixabay
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9. Gedicht: Ich bin ich

Quelle: www.teacherslife.de/2017/04/ich-bin-ich-und-du-bist-du/
Text: Irmela Brender
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