
„Ich denke mir was aus“ 
 
 
 

Karteikarten 
 
Variante 1) 
 

- jedes Kind erhält eine Karteikarte und Stifte 
- die Kinder sollen eine Figur, Blume, Baum oder was ihnen einfällt auf die 

Karte malen 
- die Karten werden dann gemeinsam angeschaut 
- 2 – 3 Karten können ausgewählt werden 
- zusammen überlegen wir, wie wir das Bild auf der Karte in Bewegung 

umsetzen können: „Wie können wir uns denn als Blume bewegen?“ 
- die ÜL macht eine Musik an und die Kinder dürfen die Bewegungen selbst 

ausprobieren und sich zu dem Bild auf der Karte bewegen 
 
Variante 2) 
 

- die ÜL bringt selbst vorbereitete Karteikarten mit 
- auf den Karten sind einfache Bilder  
- die Karten werden auf de Boden ausgebreitet 
- wir sagen zunächst, was auf den Karten zu sehen ist 
- es werden 2 – 3 Karten ausgewählt 
- die Bilder darauf sollen nun in Bewegungen umgesetzt werden 

 
 
 

„Wir sehen uns um“ 
 
 
Variante 1) 
 
 

- wir schauen aus dem Fenster und gucken, was wir dort draußen sehen: z.B. 
Regen, Bäume, Blätter, Blumen, Vögel, Spaziergänger, Wind etc. 

- wie sammeln gemeinsam die „Dinge“, die wir draußen entdeckt haben 
- wir suchen uns 3 Sachen heraus, die wir versuchen in Bewegungen um zu 

setzen 
 
Variante 2) 
 

- wir gehen richtig raus und sammeln „Dinge“ die wir finden: z.B. Steine, Blätter, 
Kastanien 

- wenn wir wieder drinnen sind, nehmen wir uns 2 – 3 Sachen heraus, die wir 
mit unserem Körper nachahmen zur Musik 

 
Variante 3) 
 



- wir nehmen uns eine Sache, die wir gesehen haben oder die wir mit rein 
gebracht haben und denken uns zusammen dazu eine kleine Geschichte aus 

- die Geschichte sollte zwischen 4 und 6 Stationen haben 
 
Beispiel Geschichte: 
 
Objekt ist ein Blatt! 
 

- ein kleines Blatt hängt an einem Baum und weht dort hin und her – es möchte 
so gern die Welt sehen 

- plötzlich reißt ein starker Wind das Blatt ab und weht es übers Land 
- das kleine Blatt weht und tanzt durch die Luft 
- da trifft es auf seiner reise die kleinen Wolkenkinder 
- es trifft auch wunderschöne Schmetterlinge mit denen es auch ein Tänzchen 

wagt 
- dann sinkt es langsam auf den Boden runter und hüft dort noch ein bisschen 

von Stelle zu Stelle, bis es schließlich liegen bleibt 
- dort am Boden springen kleine Mäusekinder um das kleine Blatt herum – sie 

wollen das kleine Blatt mit nach Hause nehmen und sich daraus ein weiches 
Nest bauen 

 
Stationen zur Bewegungsimprovisation: 
 

1) Blatt weht am Baum 
2) Blatt tanzt durch die Luft 
3) Wolkenkinder 
4) Schmetterlinge 
5) Auf dem Boden 
6) Mäuse trippeln 


