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Der Frühling ist eine wunderschöne Jahreszeit. Die warmen 
Sonnenstrahlen kommen zum Vorschein und die Natur er-
wacht nach dem kalten Winter wieder zum Leben... 

Frühlingsspaziergang 

In der Mitte des Raums steht eine Langbank.  

Die Kinder und der U- L machen gemeinsam einen Frühlingsspaziergang. 
Alle bewegen sich durch den Raum. Währenddessen gibt der U- L  
verschiedene Bewegungsaufgaben vor.  
 
1. Die Sonne scheint. Die Kinder recken und strecken sich nach oben.  
2. Der Weg führt über eine vom Morgentau feuchte Wiese. Die Kinder 

machen große Schritte. 
3. Ein Zaun ist im Weg. Die Kinder springen über die Langbank.  
4. Am Himmel sind Vögel zu sehen. Wer kann am besten durch den                 

Raum „�liegen“? 
5. Ein kleiner Bach liegt vor Euch. U- ber einen Baumstamm erreicht 

Ihr die gegenüberliegende Seite. Die Kinder balancieren über die 
Langbank.  

6. Auf einer Wiese wachsen viele kleine und große Blumen, die ihre                 
Blütenkelche schon weit geöffnet haben. Alle Kinder gehen in die 
Hocke und stellen sich danach auf die Zehenspitzen. Sie öffnen ihre 
Arme, strecken sie nach oben und machen so die Blumen nach.  

7. U- ber die Wiese hoppeln Hasen. Wer kann hoppeln wie die Hasen? 
8. An aufgestapelten Baumstämmen krabbelt eine Käferschar hinter-

einander her. Alle krabbeln über die Langbank.  

Die Fortbewegungsart soll variiert werden. T 
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Fleißige Bienen  

Vor Spielbeginn müssen die Kinder Paare bilden. Danach wird aus der Gruppe eine 
Bienenkönigin ausgewählt.  

Die Königin darf nun verschiedene Bewegungsaufgaben stellen, die von den        
Bienen erledigt werden müssen. 

Beispiele:  

• „Dreht Euch im Kreis.“ 

• „Setzt Euch auf den Boden.“ 

• „Stellt Euch Rücken an Rücken.“ 

• „Fliegt (Rennt) zu zweit durch den Raum.“ 

Sobald die Bienenkönigin laut dem Befehl „Fleißige Bienen!“ ruft, müssen sich alle 
Paare lösen und zu einem neuen Partner �liegen. Die Königin darf sich ebenfalls 
unter die Bienen mischen und sich einen Partner suchen. Es bleibt nun eine neue              
Bienenkönigin übrig, die Befehle erteilen darf.  

Varia�onsidee: Wie wäre es mit einem Mannscha�sspiel? Bildet mehrere 

Gruppen (pro Farbe eine Gruppe). Die Gruppe, die es am schnellsten scha%, 

ihre Gegenstände in einen Reifen zu bringen, gewinnt das Spiel.  
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Spinnennetz 

Reifen in verschiedenen Farben und farblich passende kleine Gegenstände. 

Die Linien auf dem Boden der Halle stellen das Spinnennetz dar. An ver-
schiedenen Stellen des Spinnennetzes liegen die Reifen in den ver-
schiedensten Farben verteilt. Auf dem „Spinnennetz“ Gegenstände verteilt 
werden.  

Alle Kinder suchen sich einen Ausgangspunkt auf dem „Spinnennetz“ und 
gehen in die Krebsgang-Position (rücklings auf Hände und Füße stellen, Po 
und Bauch anheben).  

Der U- L gibt das Startkommando. Die Aufgabe der Kinder ist es nun, alle 
Gegenstände zu dem jeweils farblich passenden Reifen zu transportieren. 
Dabei dürfen sie sich nur im Krebsgang und auf den Linien des Hallenbo-
dens fortbewegen.  Es ist wichtig, dass ein Kind immer nur einen Gegen-
stand transportiert.  
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Käferrennen 

beliebiges Material (je nach Au�bau des Hindernisparcours), kleine Gegen-
stände (z.B. Bierdeckel oder Sandsäckchen) 

Im Raum wird ein Hindernisparcours beliebig aufgebaut. Eine Slalomstrecke 
eignet sich zum Beispiel sehr gut für dieses Spiel. Achtet darauf, dass mehrere 
Kinder gleichzeitig darin krabbeln können.  

Jedes Kind geht in den Vierfüßlerstand und bekommt Gegenstände auf den 
Rücken gelegt.  

Sobald der U- L ein Startsignal gibt, geht es los. Alle Kinder müssen nun den 
Hindernisparcours wie ein Käfer durchkriechen. Wer die auf dem Rücken    
liegenden Materialien verliert, muss von vorne beginnen.  
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Varia�onsidee: Baut zwei Slalomstrecken nebeneinander auf und 

macht ein Käferwe,rennen in Form einer Staffel daraus! 
T 

 
M 

 A 

 O 

E 

Vorbereitung erforderlich!  
H 



Alle Vögel �liegen hoch 

Der U- L und alle Kinder bewegen sich gemeinsam durch die Halle. Der U- L sagt: 
„Alle Vögel �liegen hoooooch!“ und nimmt dabei die Arme hoch. Alle Kinder 
machen ihm nach und nehmen ebenfalls die Arme hoch. Danach geht es weiter. 
Der U- L kann jede beliebige Tierart nennen, egal ob diese �liegen kann oder 
nicht. Die Kinder müssen immer in Bewegung sein und dabei aufmerksam zu-
hören. Wenn das Tier nicht 
�liegen kann, dürfen die Arme 
nicht hochgehoben werden. 
Der U- L bestimmt, wann das 
Spiel  vorbei ist.  
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Varia�onsidee: Es können auch andere 

Tiere und Bewegungen genannt werden. 

Beispiel: „Alle Frösche hüpfen hoch!“  

Alle Kinder hüpfen so hoch wie sie können. 

Endlich ist der Frühling da  

Zum Ende der Stunde wird ein frühlingshaftes Mitmachlied gesungen.          

Gemeinsam machen die Kinder und der U- L die jeweiligen Tiergeräusche und 

ihre Bewegungen nach. Das Lied �indet Ihr unter folgendem Link:                         

https://www.youtube.com/watch?v=Jq_2rJQOVAg.  

1,2,3,4 

Alle Kinder stehen im Kreis  

Zum Abschluss gibt es noch ein Ab-
schlussspruch  

1,2,3,4 Was macht ihr denn noch hier?  

5,6,7,8 Jetzt wird aber Schluss gemacht.  
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2. Da ruft der Frosch: "Quak, quak! 

Der erste Frühlingstag!" 

Quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, 

quak, quak, quak, quak, quak, quak! 

Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, 

Kuckuck, Kuckuck, hurra! 

Endlich ist der Frühling da,  

endlich ist der Frühling da! 

1. Der Kuckuck, der beginnt. 

Schon weiß es jedes Kind: 

Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, 

Kuckuck, Kuckuck, hurra! 

Endlich ist der Frühling da,  

endlich ist der Frühling da! 

3. Die Bienen schwärmen aus 

aus ihrem Bienenhaus. 

Summ summ, summ surnm, summ summ, summ summ, 

summ summ, summ summ, summ summ! 

Quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, 

quak, quak, quak, quak, quak, quak! 

Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, 

Kuckuck, Kuckuck, hurra! 

Endlich ist der Frühling da, endlich ist der Frühling da! 

 4. Drum singen alle Leut 

zur schönen Frühlingszeit: 

Lala lala lala lala 

lala lala lala! 

Summ summ, summ summ, summ summ, summ summ, 

summ surnm, summ summ, summ summ! 

Quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, 

quak, quak, quak, quak, quak, quak! 

Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, 

Kuckuck, Kuckuck, hurra! 

Endlich ist der Frühling da,                                                               

endlich ist der Frühling da! 


