Schoßkindprogramm März 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:
Pappbilderbuch:

Carle, Eric: Die kleine Raupe Nimmersatt. Das besondere Spielbilderbuch.
Hildesheim: Gerstenberg Verlag 2008.
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)

Bewegungslied:
1,2,3 im Sauseschritt gehen alle Kinder mit, der Aaron, … ist jetzt an der Reih` und
saust an uns vorbei!
Bücken, strecken, rundum drehen, 4mal klatschen , stampfen, steh`n! (von Detlev
Jöcker)

Wir suchen das Buch mit der Masche!- „Die kleine Raupe Nimmersatt “ von Eric
Carle

Buch wird „vorgelesen“ – (Kinder dürfen mitmachen: z.B. mit dem Finger die Raupe
nachmachen, Mampf- und Schmatz-Geräusche, den Bauch reiben, mit den Händen
den Schmetterling formen)

Müller, Müller, Sackerl, ist der Müller nicht zu Haus`, Schloss vor, Riegel vor, werf`ma
s`Sackerl hinter`s Tor! Ho ruck, ho ruck, hoooooo ruck! (Dabei das Kind auf eine
Decke legen und anfangs sanft hin und her schaukeln!)

Reim:
Kommt ein kleines Häschen,
das gibt deinem Näschen (vom Bauch mit den Fingern hoch zum Kinn krabbeln)
mit viel Genuss (das Kinn kitzeln)
einen Nasenhasenkuss(Nase an Nase reiben)
Kommt ein kleines Mäuschen,
das will in dein Häuschen (wie oben)
das Mäuschen das sagt piep (wie oben)
ich habe dich zum Fressen lieb! (wie oben) (www.kidsweb.de)

Fingerspiel:
Hoppel hoppel hoppel hopp, (Zeige- und Mittelfinger als Hasenohren ausstrecken)
hier kommt der flinke Hase Flopp.(Hase beginnt sich zu bewegen)
Seine Ohren, die sind lang (mit der anderen Hand die Länge der Hasenohren
andeuten)
Sieh mal, wie er damit wackeln kann.(Zeige- und Mittelfinger wackeln wie Ohren)
Er hat ein kuschelweiches Fell (über den Handrücken streicheln)
und wenn er rennt, ist er blitzschnell. (Der Hase rennt und verschwindet hinter dem
Rücken) (www.kidsweb.de)

Basteln:
Häschen–Girlande mit Ostereiern basteln; Wattebäusche als Schwänzchen,
Kulleraugen, Kartoneier mit Acrylfarbe und Fingern betupfen;

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)

