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Alles fließt. 
πάντα ῥεῖ  -  Panta rhei.

(Heraklit von Ephesus, etwa 540 - 480 v. Chr.)

Dieses uralte Zitat des griechischen Philosophen mit der Grundaussage „Alles ist in Be-
wegung!“ hat seine Bedeutung nie verloren. Zeitgemäße Pädagogik schließt die Entwick-
lung motorischer Fähig- und Fertigkeiten als didaktisches Prinzip in jeden Erziehungs-
prozess mit ein, der schon bei der Geburt beginnt. Nach Expertenmeinungen bezeichnet 
Motorik allgemein

• die Gesamtheit der Aktionen der Skelettmuskulatur,
• die Qualität hochrangiger Bewegungsfertigkeit (Artistik),
• einen Wissenschaftszweig von der Bewegung (Bewegungs- oder Motorikwissen-

schaft) und/oder
• in der Musik die Kennzeichnung eines durchgehenden, pulsierenden Rhythmus´.

Bei der Aufteilung in die Bereiche Grob- und Feinmotorik sind immer alle Sinnesorga-
ne eingebunden, die die Grundlage zum Welterkunden und Weltwissen unserer Kinder 
bilden. Neugierde, Wissensdurst, Experimentieren, Fragen stellen und selbst Lösungen 
finden unterstützen Motivation, Freude, Spaß und stärken eigenes Selbstwertgefühl, 
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit.
Eng verknüpft mit den Bereichen der Grob- und Feinmotorik ist die Förderung der Wahr-
nehmungskompetenz, der Sprach- bzw. Kommunikationskompetenz sowie auch der 
Sozialkompetenz. Diese Bereiche sind eng miteinander verbunden und bedingen sich 
gegenseitig. Entwicklungspsychologisch betrachtet ist es daher wichtig, einzelne Kom-
ponenten nicht isoliert, sondern als Gesamtes zu betrachten. Daher ist eine ganzheitliche 
Förderung des Kindes für seine Entwicklung besonders wichtig.

Dieses für den Vorschulbereich konzipierte Buch setzt an den o.g. Punkten an und gibt 
den Erzieherinnen und Erziehern Hilfen zum Aufbau der Grundkompetenz Motorik an 
die Hand. Motivierende und vielfältige Ideen unterstützen und begleiten die motorische 
Entwicklung der Kinder. Die Praxistipps, Ideen und Kopiervorlagen legen jeweils Schwer-
punkte auf die Bereiche

• Musik& Sprache (singen, klingen,  Rhythmusgefühl entwickeln, sprechen, reimen)
• Kreativität & Gestaltung (falten, suchen, malen)
• Spiel & Sport (spielen, bewegen, koordinieren, organisieren, wetteifern) 

bei durchgehender Berücksichtigung der Entwicklung sozialer Kompetenzen.

Viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung der Ideen wünschen Ihnen das gesamte Team 
des Kohl-Verlages und

Vorwort

Gabriele Klink & Jürgen Tille-Koch
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Überlegungen zur Umsetzung

Musik & Sprache

Die Liedkarten (S. 6-8) mit abwechslungsreichen Sing-, Spiel- und 
Bewegungsideen werden kopiert und auch für spontane Einsätze be-
reit gelegt. Mögliche grafische Notationen und Gedichtgestaltungen 
(S. 9-10) sind als Anregung für Lösungen angegeben. Die Gestaltung 
von Naturphänomenen und Rhythmen entwickelt ein Verständnis für 
Klangeigenschaften (S. 10-12). Fantasiegeschichten, Reime, Satzbil-
dungen und Texte mit Fingerspielen fördern die sprachliche Entwick-
lung.

Kreativität & Gestaltung

Die Ergebnisse der Faltanleitungen mit Motiven aus dem Erfahrungs-
raum der Kinder 
• ergänzen die Liedvorlagen (S. 6-8),
• begleiten aktuelle Unterrichtsinhalte und
• regen Projektideen an und unterstützen sie.
Die Suchbilder werden als Kopie vorgelegt und individuell oder in der 
Gruppe gelöst. Malen nach Zahlen (S. 26-27) verknüpft den Zahlen-
raum bis 10 mit Farbgestaltungen.

Spiel & Sport

Die Stationenkarten (S. 28) werden groß kopiert und an die Stationen 
gelegt. Die Faltanleitung „Dackel Bulli“ (S. 37) begleitet die beiden 
Bewegungs- und Spielideen auf dieser Seite. Die jeweiligen Tipps 
am Ende der Spielvorschläge beschreiben mögliche Varianten und 
weiterführende Einsatzmöglichkeiten. Das angegebene Schwungtuch 
(S. 30) ist an keine Form und Qualität gebunden und kann beliebig 
aus den vor Ort vorhandenen Angeboten gewählt werden. Die er-
wähnten Rhythmusinstrumente sind als Vorschläge anzusehen, sie 
können individuell vom Instrumentarium des eigenen Hauses ersetzt 
werden. Die Massageübungen (S. 36) werden vor dem Einsatz mit 
den Kindern abgestimmt, um mögliche Berührungsängste zu klären.
Die Aggressionsspiele (S. 34-35) bieten Kindern die Möglichkeit, ihre 
schlechte Laune, Frust oder Wut sinnvoll und ungefährlich für die 
Gruppe auszuleben und abzubauen. 
Auch die ebenso wichtigen und ergänzenden Entspannungsübungen 
(S. 36) unterstützen die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder.

Mehr ... Ideen & Spiele

Die hier vorgelegten Ideen und Spiele (S. 37-40) ergänzen die unter 
1-3 genannten Bereiche mit weiteren Faltvorlagen und Such- und Mal-
bildern.
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1 Musik & Sprache
Singen

Der ButzemannEs geht eine Zipfelmütz

Die Kinder gehen im Kreis. Ein Kind geht 
innerhalb des Kreises in die entgegengesetzte 
Richtung, die Hände über dem Kopf als Zipfel-
mütze aneinandergelegt. Bleibt die „Zipfelmüt-
ze“ stehen, halten alle Kinder im Kreis an und 
drehen sich zur Kreismitte. „Zipfelmütz“ und 
das Kind, das vor ihm steht, führen die dem 
Text entsprechenden Bewegungen aus. 
Im vorletzten Takt fassen sie sich an den Hän-
den und hüpfen auf der Stelle einmal herum, 
die Kinder im Kreis klatschen in die Hände. 
Bei der Wiederholung des Liedes gehen „zwei 
Zipfelmützen“, und so weiter.

Die Kinder bilden einen 
Kreis und singen das Lied. 
Ein „Hampelmann“ steht 
in der Mitte und führt die 
Tätigkeiten des Textes 
aus, alle Kinder spielen sie 
nach. 
Bei Strophe 3 wählt er ein 
Kind aus dem Kreis und 
spielt mit seiner „Frau“ 
weiter.

Die Kinder stehen im Kreis und singen das 
Lied. Abwechselnd wirft sich jedes Kind einen 
„Sack“ über die Schulter, geht in die Mitte des 
Kreises und bewegt sich dem Text entspre-
chend. Es können 
auch eigene Bewe-
gungen erfunden 
werden. 

Der „Sack“ wird an 
das nächste Kind wei-
tergegeben, das nun 
in die Mitte wechselt. 
Das Spiel ist beendet, 
wenn jedes Kind ein-
mal in der Mitte war.

Die Kinder fassen 
sich an den Händen 
und bilden einen 
Kreis. Beim Singen 
wird abwechselnd 
der linke und der 
rechte Fuß nach 
vorne gestellt. Im 
zweiten Teil wird 
der Text mit den 
Tätigkeiten der „Waschfrauen“ gespielt. In der 
letzten Strophe hüpfen beim Wort „tanzen“ alle 
fröhlich im gefassten Kreis.

Zeigt her eure FüßeHampelmann
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1 Musik & Sprache
Singen

Der ElefantWer eine Gans gestohlen hat

Wichtig bei diesem Bewegungslied
ist die ungerade Zahl der Kinder, die
im Kreis stehen und das Lied singen.
Ein Kind steht in der Kreismitte. Beim
letzten Wort des ersten Teils „lieb“
läuft das Kind in 
der Mitte zu einem 
anderen Kind und 
tanzt mit ihm. Alle 
anderen suchen 
sich nun schnell 
einen eigenen 
Tanzpartner, zurück 
bleibt der „Gänse-
dieb“. Auf ihn wird 
im letzten Liedteil 
gezeigt, bevor das 
Lied von vorne 
beginnt.

Die Gruppe steht im 
Kreis, ein Kind steht in 
der Kreismitte. Das Kind 
in der Mitte spielt das im 
Text genannte Tier mit 
den genannten und weiter 
erfundenen Verhaltens-
weisen. Am Ende des 
Kehrreims zeigt es auf 
ein Kind, das in der Mitte 
das nächste Tier darstellt. Das Spiel ist beendet, 
wenn jedes Kind ein Tier dargestellt hat.

Die Kinder bilden einen Kreis und singen. Ein ers-
ter Tanzbär geht behäbig und gemütlich im Kreis 
und schaut sich bei der Textzeile „Ich such mir 
eine Freundin“ suchend um. Er legt der „Freun-
din“ die Hände auf die Schulter und tanzt zum 
zweiten Liedteil mit ihr. Jetzt gehen zwei Bären im 
Kreis usw.. Dann fassen sich alle zum Kreistanz 
an und singen den Vers im Bärenbrummton, 
summen das Lied, singen auf der Silbe „la“ tiefe 
Brummbärentöne.
Kreistanz:  Zeile 1: Seitschritt nach rechts 
                  Zeile 2: Seitschritt nach links
                  Zeile 3: gegenüberstehen, 
                               unterhaken, tanzen. 
Dann bilden die Bären paarweise eine Gasse. 
Das erste Bärenpaar hopst durch, stellt sich hin-
ten an. Dann tanzt das nächste Bärenpaar zum 
Gesang durch die Gasse.

Ich bin der kleine TanzbärSo ein kleiner Esel

Die Kinder stehen verteilt im 
Raum. Die genannten Tiere 
werden zum Gesang in ihren 
Bewegungen und Lauten 
nachgeahmt. Bei den Lauten 
geht das „Tier“ zu einem 
anderen Kind und nimmt 
seinen Platz ein. Dieses Kind 
übernimmt nun die nächste 
Rolle.


