Schoßkindprogramm Jänner 2013
Ziel: erster Kontakt mit anderen Kindern und mit der Bibliothek; Erlernen von einfachen
Liedern, Fingerspielen und Reimen
Zielgruppe: Kinder von 0-3 Jahren (mit Begleitperson)
Material: Mut zum Singen und Tanzen
Dauer: ca. 1 Std. (inklusive der Kaffeepause für die Eltern)
Durchführung:
Begrüßung mit unserem Begrüßungslied:
Ritsche, ratsche (Text findet man unter www.kindergarten-workshop.de)
Text:
Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, kommt alle her,
ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, dann sind wir noch mehr.
Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, wir fangen an,
ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, singen (winken, hüpfen, tanzen,….) wie man kann.

Kniereiter:
Die Damen machen Hopp, Hopp, Hopp
(mit hoher Stimme sprechen)
Die Herren machen Hopp, Hopp, Hopp,
(mit tiefer Stimme sprechen)
und die kleinen Babylein.....
(Kind halten und nach links und rechts leicht bewegen)
die machen Hopp, Hopp, hopp, und hui.
(Kind auf Oberschenkeln hopsen lassen und bei „hui“ nach unten schwingen)

Das ist Papa Maus
Das ist Papa Maus, sieht wie alle Mäuse aus.
Raues Fell, spitzes Näschen und einen Schwanz soooo lang
(DAUMEN; bei Fell über den Handrücken streicheln, bei Näschen an die Nase
fassen, und bei „sooo lang“ mit den Fingern eine Strecke anzeigen)
Das ist Mama Maus, sieht wie alle Mäuse aus.
Raues Fell.....
(ZEIGEFINGER; Rest wie bei Papa)
Das ist Bruder Maus, sieht wie alle Mäuse aus...
(MITTELFINGER; Rest wie zuvor)
Das ist Schwester Maus, sieht wie alle Mäuse aus...
(RINGFINGER; Rest wie zuvor)
Das ist Baby Maus, sieht NICHT wie alle Mäuse aus! Weiches Fell, stumpfes
Näschen und einen Schwanz, so kurz!
(KLEINER FINGER; Bewegungen entsprechend ändern)

Mäuse-Maske basteln:

Verabschiedung:
Alle Leut, alle Leut, geh’n jetzt nach Haus
Sagen auf Wiederseh’n, ja es war wieder schön,
Alle Leut, alle Leut, geh’n jetzt nach Haus.
Große Leut, kleine Leut, dicke Leut‘ dünne Leut‘,
alle Leut‘ alle Leut‘ geh’n jetzt nach haus
und ruh’n sich aus!
(aus www.kinderspiele-welt.de)

