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Vorbereitungen	zum	Plätzchen	backen	

Reifen und Teppich�liesen pro Kind jeweils ein 

Mal, weihnachtliche Musik 

Die Reifen liegen in der Halle verteilt und in je-

dem Reifen liegt eine Teppich�liese. 

Die Kinder laufen in unterschiedlichen Gangarten 

durcheinander (langsam steigern) und bei Musik

-Stopp bleiben sie an einem Reifen und führen 

einer der folgenden Aufgaben aus 

• Waschen sich die Hände im Reifen (in die 

Hocke gehen). 

• Schnappen sich einen Lappen 

(Teppich�liese) und wischen die Arbeits-

�läche (im Reifen) sauber. 

• Machen sich ganz groß, stehen auf Zehen-

spitzen und halten Ausschau, ob sie ir-

gendwo noch ein Fleck entdecken. 

Den Kindern wird ein Back-

buch gezeigt, in dem unter-

schiedliche Rezepte für 

Plätzchen drin sind. Ge-

meinsam wollen wir in der 

Stunde eigene Plätzchen 

backen. 

• Ein hartnäckiger Fleck muss mit kleinen, 

kräftigen und schnellen Bewegungen weg-

geschrubbt werden (im Reifen). 

• Die Ausstechformen werden abgestaubt. 

Dazu laufen die Kinder zwei Runden um 

den Reifen. Dabei steht ein Fuß auf der 

Teppich�liese.  

T Nehmt die Ideen der Kinder auf. 



Teig	vorbereiten	

Die Bewegungslandschaft wird gemeinsam aufgebaut.  

1 Schwungtuch, Sandsäckchen, Tennisbälle, Tennisringe, Korken o.ä. 

(je eins pro Kind) 

Die einzelnen Zutaten für den Plätzchenteig werden durch die Be-

wegungslandschaft bis zur Rührschüssel transportiert. 

• 1. Runde: Mehl transportieren (Sandsäckchen) 

• 2. Runde: Eier transportieren (Tennisbälle) 

• 3. Runde: kl. Butterstücke transportieren (Tennisringe) 

• 4. Runde: Zucker transportieren (Korken) 

Alle Zutaten werden in der Rührschüssel (Schwungtuch) abgelegt. 

Pro Durchgang darf nur eine Zutat transportiert werden. 
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Zutaten vermengen 

Die Kinder haben nun alle Zutaten in die Rührschüssel gebracht. 

Diese müssen natürlich noch zu einem schönen Teig verrührt wer-

den. Dazu stehen alle Kinder am Schwungtuch und halten dieses 

fest. 

Der Mixvorgang hat drei verschiedene Geschwindig-

keitsstufen, die abwechselnd durchlaufen werden. 
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Die Zutaten dürfen dabei natürlich 

nicht aus der Schüssel rausfallen. 
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Das Material findest 

du im Archiv. 

Teig	ausrollen	

1 Weichbodenmatte 

Wenn alle Zutaten gut miteinander verrührt sind, wird der Teig 

nochmals gut durchgeknetet.  

Alle Kinder laufen stampfend über eine Weichbodenmattenbahn. 

Im Anschluss wird der Teig ausgerollt. Dafür rollen sich die Kinder 

über eine Weichbodenmatte. 
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Das gemeinscha�liche Aufräumen 

sollte nicht vergessen werden! 
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Plätzchen	backen	

Der Backofen steht auf Umluft und alle 

Kinder rennen kreuz und quer in der Halle herum. Die Kinder müssen 

dabei helfen, dass die heiße Luft in allen Ecken des Backofens an-

kommt und die Plätzchen gleichmäßig schön goldbraun werden. 

Dabei dürfen die Plätzchen natürlich nicht berührt werden. 

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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Plätzchen	ausstechen	

Seile (pro Kind 1-2) 

Nachdem der Teig ausgerollt ist, werden die Ausstecher 

(Seile) zur Hand genommen und verschiedene Figuren 

werden aus dem Teig ausgestochen. 

Jedes Kind darf mit seinem Seil eine beliebige Form/

Figur auf den Boden legen. 
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