
Zielgruppe
• Kinder ab 3 Jahren

Dauer 
10 Minuten

Tschechisch (oder Deutsch) – lustig und 
spielerisch, mit Liedern und Bewegung

Ziele
• Spaß und Bewegung

• Sprachliche Hindernisse und Hemmungen abbauen

• Geeignet z.B. für den Anfang oder das Ende einer längeren Veranstaltung, 
oder auch zur Entspannung oder als Abwechslung während des Vormittagpro-
gramms im Kindergarten

Material
• Zur Inspiration kann eine CD oder DVD mit Bewegungsliedern dienen, z.B. die 

DVD „Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder“ zum Singen, Lernen und 
Mitmachen ...

Ablauf
• Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Der/die Sprachanimateur/-in steht so, 

dass ihn/sie alle gut sehen können. Auf der DVD oder CD „Die 30 besten 
Spiel- und Bewegungslieder“ finden wir viel Inspiration und einfache, mit 
Bewegung verbundene Lieder, die gut zur Arbeit mit Kindern passen und die 
jeder Erwachsene lernen kann.

• Z.B. das erste Lied „Hallo, hallo, schön dass du da bist“ eignet sich sehr gut 
für den Anfang einer Begegnung. Die tschechischen Kinder erfahren, dass 
„Hallo“ im Deutschen „Ahoj“ im Tschechischen heißt und dann sagt oder singt 
der/die Animateur/-in weitere Wörter und zeigt unterschiedliche Bewegungen 
(mit Händen und Füßen) vor. Die Kinder ahmen (schrittweise) die Bewegungen 
(mit Händen und Füßen) nach. Den Liedertext kann man mehrmals wiederho-
len, die Kinder murmeln bei der Wiederholung meistens schon die einzelnen 
Wörter in der Fremdsprache mit.

• Dieses Lied eignet sich auch für deutsche Kinder – man kann sich eine kurze 
tschechische Übersetzung des Liedes ausdenken. Dann lässt sich das Lied 
für eine deutsch-tschechische Begegnung benutzen – mit deutschen Kindern 
wird der tschechische Text, mit tschechischen Kindern danach der deutsche 
Text gesungen, wobei alle Kinder die gleichen Bewegungen nachahmen.
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Fortsetzung
Tschechisch 

(oder Deutsch) 
– lustig und 

spielerisch, mit 
Liedern und 

Bewegung

• Andere Lieder auf dieser DVD, die man ähnlich gut nutzen kann, sind: „Meine 
Hände sind verschwunden“, „Ich bin die kleine Hexe und habe rote Schuh‘“, 
„Das ist grade, das ist schief“, „Häschen in der Grube“ (=„Zajíček v své 
jamce“), „Aramsamsam“, „Große Uhren machen tick-tack“, „Auf der grünen 
Wiese“, „Alle Leut gehen jetzt nach Hause“ (dieses Lied eignet sich gut als 
Abschluss einer Begegnung).

Alternativ

• DVD „Tluče bubeníček“ (für deutsche Kinder)

Tipp: Man kann die DVD  gemeinsam ansehen und mit den Kindern die Bewegun-
gen nachmachen – es ist besser, wenn der/die Sprachanimateur/-in bzw. Pädago-
ge/-in selber singt und den Kindern die Bewegungen vormacht – meistens schließen 
sich alle Kinder gern an und machen aktiv mit.
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