
Zielgruppe
• Kinder ab 6 Jahren 

• Für jüngere Kinder (abgewandelt)  

 mit mehr Zeit

• Gruppengröße maximal 

 12 – 14 Kinder

Dauer 
Ca. 30 Minuten mit Kindern, die 

bereits die andere Sprache ein 

bisschen beherrschen, sonst mehr 

Zeit einplanen

Tierisch was los

Ziele
• Lernen von Tiernamen und Tiergeräuschen

• Erlernen eines Liedes mit Bewegung

Material
• A4-Blätter mit Bildern der Tiere drauf, die die Kinder lernen sollen (ca. 5 – 6)

• CD mit schneller Musik, CD-Player

• Bilder zum Ausmalen für die Kinder

Ablauf
Kinder sitzen im Kreis.
• 1. a) Leitung nimmt A4-Blatt mit Tierbild und fragt „Was ist das?“, Kinder ant-

worten bzw. Leitung hilft bei der Antwort. 
 
b) Leitung gibt das Blatt durch den Kreis: Die Frage „Was ist das?“ wird immer 
mit „Das ist …“ beantwortet, bis das Bild wieder bei der Leitung ist. 
 
c) Leitung fragt: „Wie macht (das Tier)?“ – Kinder antworten mit dem Laut, den 
das Tier macht. Dabei können Unterschiede in den Sprachen geklärt werden. 
 
d) Kinder machen das Geräusch und eine für das Tier typische Bewegung 
(z.B. Ente – „Gak gak“ – Entengang) durch den Raum. 
 
e) Leitung hängt das Bild an einer Stelle im Raum für alle sichtbar auf. 
 
Ablauf 1. a) – e) so oft wiederholen, bis alle Tierbilder an der Wand hängen. 
Leitung fragt noch einmal ab: „Wo ist …?“ – Kinder zeigen auf das Bild.

• 2. a) Leitung macht Musik an – alle Kinder laufen durch den Raum. 
 
b) Leitung macht Musik aus – alle Kinder stehen still. 
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Fortsetzung
Tierisch 
was los

c) Leitung ruft ein Tier – alle Kinder laufen zu dem Bild und machen das Ge-
räusch des Tieres. 
 
Ablauf 2. a) – c) so oft wiederholen, bis das Lied vorbei ist oder alle Tiere 
mehrfach genannt wurden.

• 3. Ein Lied. Die gelernten Tiere können im folgenden Lied geübt werden: 
 
Es will die Maus zum Tanzen gehen, 
will zur Musik im Kreis sich drehn, 
und wenn sie einschläft in der Nacht, 
sie noch im Traum die Schritte macht. 
Piep piep piep piep piep … 
 
Strophen beliebig um verschiedene Tiere und Geräusche erweiterbar. Dazu 
zu dem Lied einfache Bewegungen ausdenken: Erst die Bewegungen mit den 
Kindern lernen, dann den Text im Rhythmus sprechen und dann mit Melodie 
singen

Alternativ

• Kann als Vorprogramm zur „Märchenstunde“ (siehe Projektbaustein 
„Tschechisch 14“) eingesetzt werden.

Tipp: Eine Erzieherin bzw. Lehrerin im Raum oder sogar mit im Programm dabei 
wirkt Wunder bei der Aufmerksamkeit.

Sicherheitshinweis: Achtung beim Rennen! Rutschige Socken oder Schuhe vermeiden 
(drinnen), Baumwurzeln, Unebenheiten (draußen).

„Tierisch gut!“
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