
Zielgruppe
• Deutsche und tschechische 

 Kinder ab 3 Jahren

• Eltern und Erzieher/-innen

Dauer
Ein halber bis ein ganzer Tag

Hexenfest

Ziele
• Die tschechische Tradition vorstellen

• Den Wortschatz in der tschechischen sowie in der deutschen Sprache 
erweitern

Material
• Kinderkostüme

• Farbpapiere und bunte Stoffe

• Ausmalblätter

• Gute Bedingungen für ein Lagerfeuer

• Stöcke zum Grillen der Würstchen

• Bratwürste

• vorher gebastelte Hexe, die dann verbrannt wird (Naturmaterial, eine große 
Zeichnung u.a.)

• Farbstifte, Klebstoff, A4 Blätter, Schere

Ablauf
• Die Kinder werden in beiden Einrichtungen im Vorfeld mit der Tradition des 

„Hexenfestes“ bekannt gemacht. 

• Die Eltern werden gebeten, einfache Kostüme – Hexen und Zauberer – vorzu-
bereiten.

Die Kinder lernen in beiden Sprachen einen einfachen Reim: 
Das ist die Hexe mit dem Hut, das ist die Hexe – gar nicht gut,
das ist die Hexe – gar nicht lieb, das ist die Hexe, die hier fliegt.

To je čarodějnice v klobouku, to je čarodějnice – vůbec ne hodná,
to je čarodějnice – vůbec ne milá, to je čarodějnice, co tady lítá.
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Fortsetzung
Hexenfest

• Bei der Begegnung begrüßen sich die Kinder – mit einem traditionellen Spiel, 
Lied oder Reim.

• Die Kinder stellen sich vor: „Ich bin die Hexe Luisa.“ – „Já jsem čarodějnice 
Hana.“

• Hexentanz: Musik von einer (tschechischen sowie deutschen) CD, ein belieb-
tes Bewegungsspiel u.ä.

• Hexenumzug durch die Umgebung oder den Garten des Kindergartens, der 
Einrichtung

• Versammlung um ein Lagerfeuer, Wiederholung der Lieder (Reime).

• Feuer anzünden und die böse Hexe verbrennen.

• Danach, wenn die Reste der Hexe ordentlich verbrannt sind, werden Brat-
würste über dem Feuer gegrillt.

• Zum Schluss wird gemeinsam gebastelt – Hexen werden ausgemalt oder 
aufgeklebt. 
Während aller Aktivitäten werden die entsprechenden Ausdrücke in beiden 
Sprachen gesagt und der Wortschatz wird wiederholt: wir braten, grillen, das 
Feuer brennt, welche Kleider hat die Hexe, Farben Materialien

Sicherheitshinweise:
„Achtung“, „Es brennt“, „Vorsicht“, „Langsam“ usw.

Alternativ:

• Bei schlechtem Wetter kann man alle Aktivitäten bis auf das Lagerfeuer in 
einem Raum durchführen. Die Bratwürste kann man mit einem Elektrogrill 
grillen.

• Siehe auch den Projektbaustein „Begegnung 13“.

Konsequent auf die Sicherheitshinweise achten und eine Erlaubnis zum Feueranzünden 
einholen.
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!
„Hey, Hexentanz!“
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