
OSTERFERIEN IN DER BOX
Ferienspaß für zuhause 



(HOME)SCHOOL-OUT -
FERIENSTART

1. Tag - Vorbereitung: Osterferien-Box basteln

2. Tag - Basteltipp: Last-Minute-Ostergeschenk

3. Tag - Rezeptempfehlung: Osterhasen-Pancakes



ÜBERSICHT –
ERSTE FERIENWOCHE

4. Tag - Basteltipp: Tiere in der Box

5. Tag - Entspannungsübung: Gutenachtgeschichte

6. Tag - Rezeptempfehlung: Möhrensuppe

7. Tag - Basteltipp: Bommeltiere

8. Tag - Bewegungsparcours: „Findet die Möhre“ 

9. Tag - Spiel & Spaß: Frühlingsrätsel 

10. Tag - Basteltipp: Käferspiel



ÜBERSICHT –
ZWEITE FERIENWOCHE

11. Tag - Spiel & Spaß: Frühlings-Activity

12. Tag - Entspannungsübung: Traumreise mit Massage

13. Tag - Rezeptempfehlung: Stärkungstrank

14. Tag - Basteltipp: Sockentiere

15. Tag - Bewegung: Oster-Hopp-Workout

16. Tag - Entspannungsübung: Schattenspiel

17. Tag - Sinnesparcours: Barfußweg 



OSTERFERIEN IN DER BOX –
CHALLENGE 

Werdet kreativ und gestaltet eine kleine Welt in einer Box. 
Hierzu erhaltet ihr im Laufe der Osterferien immer wieder 

kleine Ideen. Am Ende der Ferien könnt ihr uns ein tolles Bild 
von eurem Ergebnis zukommen lassen und wir werden es für 
alle Teilnehmenden veröffentlichen. Wir freuen uns schon sehr 

auf eure Rückmeldungen!

Hier hochladen!
Passwort hier anfordern: marielena.herbst@hef-rof.de

https://cloud.hef-rof.de/u/d/479c1d2e6e8c4af8b432/
mailto:marielena.herbst@hef-rof.de


TAG 1
Osterferien-Box basteln: 

Einen leeren Karton bemalen und mit Naturmaterialien
gestalten.



TAG 2
Last-Minute-Ostergeschenk*:  

Ostereier färben mit Naturmaterialien:

Bestenfalls weiße Eier nehmen und den Stempel mit etwas Essig entfernen. Nun
etwa 1,5 Liter Wasser und etwas Essig in einem Topf erhitzen und je nach belieben
eine Zutat hinzugeben. Umso mehr ihr dazu gebt, desto intensiver werden die
Farben. Nun das Wasser durch einen Sieb geben und die Eier in dem gefärbten
Wasser 10 Minuten kochen lassen. Die Eier können noch eine Weile in dem
erkalteten Wasser verbleiben, um eine intensivere Färbung zu bewirken. Noch etwas
mit Öl einreiben, dann glänzen sie schön.

Farben: Safran oder Kurkuma für gelbe; Rote Beete für rote; Spinat für grüne;
Rotkohl für blaue und Kaffee oder schwarzer Tee für braune Eier

* Hilfe eines Erwachsenen erforderlich!



TAG 3
Osterhasen-Pancakes*

Rezept für 2 Personen:

Aus 2 Eiern, 2 EL Zucker,

1 Prise Salz, 200ml Milch, 200g Mehl &

1 Teelöffel Backpulver einen Teig erstellen.

Nun in eine Pfanne etwas Öl geben. Sobald die
Pfanne heiß genug ist, mit einer Schöpfkelle
verschieden große Pancakes formen.

Beide Seiten goldbraun backen und mit Obst,
Puderzucker oder bunten Streuseln verzieren.

* Hilfe eines Erwachsenen erforderlich!



TAG 4
Tiere in der Box- lasst euch inspirieren: )
Tiere aus Klopapierrollen, Tiere aus Pfeifenreiniger, Tiere aus Karton 

und Watte, Tiere aus Wäscheklammern, Tiere aus Bommeln oder 
Tiere aus Steinen 



TAG 5

Es war einmal ein kleiner Hase namens Willy. Willy lebt schon viele Jahre neben
einem Möhrenfeld. Jeden Tag geht er zu dem Feld, um sich eine Möhre zu holen. Da
er weiß, dass eines Tages das Feld von einem Bauern geerntet wird, legt er sich
immer eine Möhre hinter einen dicken Apfelbaum. Dort ist sie sicher und er kann
sie verspeisen, falls keine Möhren mehr da sei sollten. Eines Tages war es soweit und
Willy steht vor einem leeren Feld. Auch die Möhre hinter dem Baum war nicht
mehr zu finden. So ging Willy los, um sie zu suchen. Erst trifft er auf Günther, der
alte Esel. Auch Günther hat die Möhre nicht gesehen, doch er hat noch etwas Heu
übrig und gibt Willy etwas davon ab. Auf dem Weg trifft Willy auch auf Ursula. Der
kleine Igel saß gerade vor seinem Blätterhaufen und versuchte ihn zu reparieren.
Willy half ihr und bekam zum Dank einen halben Apfel. Willy hoppelte weiter und
kam zu einem breiten Fluss, den er mit einem großen Sprung überqueren konnte.
Aus der Luft kam plötzlich ein Vogel geflogen. Willy erschrak, doch kurze Zeit
später erkannte er, dass es sich um Rüdiger handeln musste, der komischerweise als
Eule auch tagsüber aktiv war. Auch er wusste nicht, wo die Möhre sein konnte.
Nach einem langen Tag hoppelte Willy gesättigt nach Hause und da lag die Möhre
vor seinem Unterschlupf. Daran hing ein kleiner Zettel mit einer Nachricht: „Lieber
Willy, ich habe gesehen, dass dein Möhrenfeld geerntet wurde. Ich habe dir eine
Möhre gesichert, damit du heute noch etwas zum Essen hast. Dein Freund Manfred,
das Wildschwein.“

Gutenachtgeschichte: „Findet die Möhre“



TAG 6
Möhrensuppe*

Rezept für 2 Personen

1 Zwiebel, 400g Möhren und 100g
Kartoffeln schälen und in kleine Würfel
schneiden. Das Gemüse in 2 EL Butter
andünsten und anschließend mit 750ml
Gemüsebrühe ablöschen und 20 Minuten
köcheln lassen, bis die Möhren weich sind.
Nun die Suppe mit einem Pürierstab
pürieren. Den Geschmack mit Sahne, Salz
und Pfeffer verfeinern. Dazu schmecken die
Pancakes von Tag 3! : )

* Hilfe eines Erwachsenen erforderlich!



TAG 7
Bommeltiere
Kaninchen, Küken oder Schafe – aus Bommeln könnt ihr viele
verschiedenen Tiere erstellen. Um eine Bommel zu erstellen,
müsst ihr aus Pappe zwei Ringe ausschneiden und diese mit
Wolle umwickeln. Umso größer die Ringe desto mehr Zeit
benötigt ihr. Wenn so viel Wolle umwickelt wurde, dass das
Loch in der Mitte kaum noch zu sehen ist, könnt ihr die
Ränder mit einer Schwere aufschneiden. Da wo die Pappe
war, müsst ihr das ganze mit einem Faden festbinden.
Anschließend die Pappe entfernen und die Bommel nach
Belieben dekorieren.



TAG 8

In den letzten Tagen haben wir Willi kennengelernt, der im Wald nach 
seiner Möhre sucht. Heute habt ihr die Möglichkeit, Willi bei der Suche zu 
unterstützen! Um die Geschichte zu durchlaufen, müssen die einzelnen 

Stationen im Vorfeld vorbereitet werden. Lest euch die orangen 
Vorbereitungshinweise zu den einzelnen Stationen durch und bereitet es 

entsprechend vor. Viel Spaß : )

„Findet die Möhre“ - Bewegungsparcours



WIE ALLES BEGANN

Findet die Möhre
Auf einer schönen Wiese lebt ein kleiner Hase namens „Willi“. Willi ist ein
sehr schlauer Hase und geht jeden Tag zu einem Feld, um dort zu fressen.
Er nimmt jedoch nie mehr als er benötigt, damit genügend Möhren für alle
da sind. Weil Willi weiß, dass eines Tages der Bauer kommen wird, um seine
Möhren zu ernten, versteckt er sich immer eine hinter einem Apfelbaum.
Dort liegt sie im Schatten und kann auch noch am nächsten Tag verspeist
werden. An einem regnerischen und kalten Tag kommt Willi an das
Möhrenfeld und es war komplett geerntet. „Oh nein“, dachte er. „Aber zum
Glück habe ich noch meine Möhre hinter dem Apfelbaum. Die kann ich ganz
schnell essen und dann ab nach Hause.“ Willi hoppelt zum Baum, um sich
die Möhre zu holen. Doch was ist das? Sie ist nicht mehr da. Ein Dieb muss
sie gestohlen haben…Hilf Willi seine Möhre zu finden…



STATION 1
Vorbereitung: Bereitet eine Wanne und einen Eimer mit Wasser vor. In der
Geschichte müssen die Kinder das Wasser mit einer kleinen Schüssel in das
andere Behältnis transportieren.
Willi läuft los, um seine Möhre zu finden. Auf dem Weg sieht er seinen
Freund „Günther“, den Esel. Er hat sich in sein Häuschen gestellt, um sich
vor dem Regen zu schützen. „Bestimmt hat Günther etwas gesehen“,
dachte er und hoppelt zu ihm.
Willi: „Hallo Günther, hast du etwa meine Möhre gesehen?“
Günther: „Nein, ich habe deine Möhre leider nicht gesehen, aber ich gebe dir
gerne etwas von meinem Heu ab.“
Willi: „Oh ja, ich habe so einen Hunger.“
Es hat gerade zu regnen aufgehört, als beide mit dem Essen fertig waren.
„Vielen Dank für das leckere Heu“, sagte Willi. „Ich gehe nun weiter, um
meine Möhre zu finden.“
Günther: „Gerne, ich freue mich immer, wenn du vorbeikommst. Doch
kannst du mir noch behilflich sein. Mein Wassernapf ist leer und ich habe so
einen Durst. Kannst du mir aus dem Graben etwas Wasser holen?
Hilf Willi, das Wasser aus dem Graben zu holen.



STATION 2
Vorbereitung: Mit Straßenmalkreide, Seilen oder Kreppband ein Spielfeld
erstellen und sich im Vorhinein einen richtigen Weg überlegen und
aufzeichnen. Die Kinder müssen den richtigen Weg über den Graben finden.
Falls Sie etwas falsch gemacht haben, beginnen sie wieder von vorn.

Willi geht weiter. Doch der Graben, aus dem er das Wasser geholt hat,
endet nicht und er muss versuchen auf die andere Seite zu kommen. Ah, da
liegen ein paar Steine im Wasser. Die können helfen auf die andere Seite zu
kommen.

Doch welche Steine sind sicher? Findet es heraus…
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STATION 3
Vorbereitung: Bereitet Decken und Kissen vor, die zum Höhlenbau genutzt
werden können.

Weit in der Ferne sieht Willi etwas rennen. Was ist das? Willi hoppelt
schneller. Ach das ist Ursula! „Hallo Ursula“, ruft Willi. „Deine Stacheln
sehen heute wieder gut aus!“ Ursula schaute grimmig, sie war immer
schlecht gelaunt und freute sich nie über Komplimente. „Na ja“, sagte der
kleine Igel. „Sag mal Ursula, warum rennst du denn hier durch die
Gegend?“, fragte Willi. „Ich muss mir eine neue Höhle suchen. Meine ist
durch den Regen eingestürzt und ich weiß nicht, wo ich schlafen kann“,
antwortete Ursula. „Soll ich dir dabei helfen eine neue Höhle zu bauen?“,
fragte Willi ganz aufgeregt. „Na gut“, sagte Ursula, ohne eine Miene zu
verziehen.

Hilf doch den beiden Tieren, dann geht es schneller.



STATION 4
Vorbereitung: Nehmt ein paar Seile und spannt diese zwischen mehrere
Stühle. Die Kinder müssen versuchen ganz leise unter dem Seil
durchzukommen (ohne dieses zu berühren). Eventuell ein kleines Picknick
mit Möhren und einem Dip vorbereiten. : )

„Danke für deine Unterstützung. Hier habe ich noch einen Apfel. Ich gebe
dir die Hälfte ab“, flüstert Ursula. „Oh lecker, das ist sehr lieb von dir“,
antwortet Willi. „Ich muss nun weiter. Vielleicht finde ich noch meine
Möhre.“ Willi hoppelte weiter und sieht den Anhänger mit den vielen
Möhren. Doch was ist das? Der Bauer sitzt neben seinem Traktor und
schläft. Willi muss ganz leise sein, um ihn nicht zu wecken.

Könnt ihr euch eine Möhre stibitzen?



STATION 5
Vorbereitung: Kreide oder Kreppband bereit legen und mit den Kindern
Hüpfkästchen malen.

Oh, das war knapp. Aber ihr habt es geschafft!
Plötzlich sieht Willi etwas auf sich zu fliegen. Kurze Panik, aber dann
erkannte er Rüdiger. „Die Eule ist auch tagsüber unterwegs?“, wundert er
sich.
Willi: „Hallo Rüdiger, was machst du denn hier?“
Rüdiger: „Ich konnte nicht mehr schlafen und dann bin ich umhergeflogen.
Ich habe einige Menschenkinder beobachtet, die mit ihren Eltern gespielt
haben. Das sah sehr lustig aus. Wollen wir das mal ausprobieren?“
Willi: „Wie funktioniert das denn?“
Rüdiger: „Auf dem Boden waren lustige Felder aufgezeichnet. Die Eltern
und Kinder mussten in die Kästchen hüpfen und hatten viel Spaß dabei.“

Such dir einen Partner und probier’s mal aus!



STATION 6
Während des Spiels fragt Rüdiger plötzlich, „warum bist du eigentlich
hier?“ Willi überlegt kurz, doch dann fällt es ihm wieder ein. „Ich bin auf
der Suche nach meiner Möhre, die wurde mir gestohlen. Aber eigentlich
habe ich gar keinen Hunger mehr. Günther hat mir etwas Heu abgegeben,
bei Ursula habe ich einen halben Apfel verspeist und auf dem Weg habe ich
mir noch eine Möhre bei dem Bauern stibitzt. Ich glaube, ich kann morgen
weiter nach meiner Möhre suchen und jetzt nach Hause gehen.“
Willi hoppelt den ganzen Weg zurück. Vor seinem Zuhause liegt eine große
Möhre. „Das muss meine sein!“, vermutet er. Daneben liegt eine Botschaft
für ihn. „Lieber Willi, ich habe gesehen, dass dein Möhrenfeld geerntet
wurde und habe dir noch eine gesichert. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Dein Freund Manfred, das Wildschwein.“

Überlege dir, wem du eine kleine Freude machen kannst und male ein Bild
oder schreibe einen schönen Brief. : )



TAG 9
Frühlingsrätsel
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TAG 10
Käferspiel 
Biene gegen Marienkäfer – mit eurem
selbstgemachten Brettspiel könnt ihr euer
Spielfeld und eure Figuren individuell
gestalten. Hierzu benötigt ihr nur kleine
Steine (bestenfalls helle), etwas Farbe
(Wasserfarben funktionieren auch), Filzstifte,
einen schwarzen Permanentmarker, bunte
Pappe oder Filz und ein Spielbrett, das ihr
nachbauen möchtet.



TAG 11
Frühlings-Activity

Sonne (P) Eichhörnchen (M) Apfelbaum (E) Schmetterling (P) Blumenstrauß (M)

Eis essen (E) Waldspaziergang (P) Sonnencreme (M) Frühlingswiese (E) Biene (P)

Sonnenblume (M) Marienkäfer (E) Sonnenbrille (P) Erdbeeren (M) Gartenstuhl (E)

Picknick (P) Kleeblatt (M) Regenbogen (E) Frosch (P) Schäfchenwolke (M)

Vogelnest (E) Regenschirm (P) Regenwurm (M) Boot fahren (E) Baumstamm (P)

Anleitung: Die Karten ausdrucken und ausschneiden. Bestenfalls so, dass die Wörter nicht
gelesen werden. Dann mischen und auf einen Stapel legen. Je nach Buchstaben muss das
Wort pantomimisch dargestellt werden (P), gemalt werden (M) oder erklärt werden (E).



TAG 12
Traumreise mit Massage
Den Text langsam vorlesen und zwischen den Abschnitten pausieren und 
massieren.
Entspannungsmusik an und los geht´s:
Lege dich entspannt auf deinen Bauch. So wie es für dich bequem ist. Atme
langsam und bewusst in deinen Bauch. Du liegst auf einer schönen
Frühlingswiese. Über dir zwitschern die Vögel und die Sonne scheint warm
auf deinen Rücken (Hände auf den Rücken legen und durch leichte Reibung
Wärme erzeugen)… Die Blumen um dich herum riechen herrlich und das
Gras unter dir kitzelt dich leicht (leicht über die Körperseiten streichen)…
Über dir spielen zwei Schmetterlinge miteinander, das fühlt sich schön an
(über den Rücken krabbeln). Plötzlich läuft etwas über dich, das muss ein
Kaninchen sein (mit den Handflächen auf den Rücken drücken). Du spürst
die Pfoten auf deinem Rücken... Nachdem das Kaninchen wieder
verschwunden ist, spürst du kleine Regentropfen auf deinem Rücken (mit
den Finderspitzen leicht auf dem Rücken tippen). Die Tropfen perlen von dir
ab und du erwachst langsam (mit den Handflächen über den Rücken
streichen)... Bleib noch einen Moment liegen und lausche der Musik…



TAG 13
Gummibärchen-Saft – Stärkungstrank
Wenn es dir einmal nicht so gut gehen sollte und du neue Kraft tanken
möchtest, mache dir einen Gummibärchen-Saft oder einen speziellen
Stärkungstrank.

Gummibärchen-Saft
Für den Gummibärchen-Saft benötigst du Traubensaft, den du mit etwas
Zitronen-, Apfel-, Johannisbeer- oder Himbeersaft verfeinern kannst. Denn
Traubensaft macht stark und mutig.

Stärkungstrank*
Wenn du dich etwas krank fühlen solltest, kannst du eine Zitronen nehmen
und in Scheiben schneiden. Nun kannst du sie mit kalten oder heißen Wasser
übergießen und trinken. Wenn du magst, kannst du ganz wenig Ingwer
(scharf) und Zucker beifügen. Das ist sehr gesund und schmeckt gut.

* Hilfe eines Erwachsenen erforderlich!



TAG 14

* Hilfe eines Erwachsenen erforderlich!

Sockentiere*: 
Ob Hasen, Raupen oder Drachen – aus einer alten Socke können allerlei tolle
Kuscheltiere entstehen. Hierzu benötigt ihr nur eine Socke, etwas Band zum ab-
schnüren, Watte oder alte (gewaschene) Socken zum befüllen, Materialien und eine
Heißklebepistole zum Bekleben der Tiere. Ihr habt nicht alles zuhause, dann werdet
kreativ und malt eurem Stofftier ein Gesicht mit einem Filzstift. : )



TAG 15
Oster-Hopp-Workout
Alle Übungen werden in etwa 30 Sekunden durchgeführt. Bei Bedarf wiederholen.
Coole Musik an und los geht´s:
- Hoppelt wie ein Häschen (im Stehen, ganz langsam)….
- Oh Schreck, ein Hund! Hoppelt schneller, um euch zu verstecken (schnell hoppeln)….
- Ah super, ein Baumstamm! Versteckt euch dahinter und geht in die Hocke. Schaut

immer mal, ob der Hund noch da ist (Kniebeugen)….
- Er ist verschwunden! Oh, was hängt da leckeres am Baum. Versucht es zu pflücken

(Arme nach oben strecken).
- Geschafft, nun hoppelt weiter (langsam hoppeln).
- Oh nein, da ist ein Jäger. Versucht ihm auszuweichen (nach rechts und links

hoppeln).
- Schnell in den Wald. Jetzt müsst ihr über Baumstämme hoppeln (springt hoch).
- Da kommt ein Fluss. Ihr müsst ganz hoch und weit springen, um ans andere Ufer zu

kommen!
- Ihr habt es geschafft! Legt euch auf den Boden und haltet die Hände auf den Bauch,

um eure Atmung zu spüren.



TAG 16
Schattenspiel: „Findet die Möhre“  

Anleitung: Die Vorlagen ausdrucken und ausschneiden. Nun eine leere Küchenpapierrolle
oder Klopapierrolle nehmen und über ein Ende Frischhaltefolie spannen und mit einem
Gummiband befestigen. Nun etwas Klebeband falten und die ausgeschnitten Vorlagen
darauf Kleben. Wenn alles dunkel ist, könnt ihr eine Taschenlampe oder ein Handy
nehmen und durch die Rolle leuchten, um die Figuren an der Wand tanzen zu lassen. Ihr
könnt natürlich die Geschichte von Willy dem Hasen erzählen, die ihr an Tag 5
kennengelernt habt.



TAG 17
Barfußweg
Mit unterschiedlichen Materialien könnt ihr einen Barfußpfad vorbereiten.

Wasser
Sand, Kieselsteine, 

Splitt
Seil und Federn

Decken, Wolle oder 
Stoff

Blätter, Gras oder 
Moose

Papier, das zerrissen 
oder zusammen-
geknüllt wurde. 

Reis oder Nudeln Watte

Erde und Matsch 
Schwämme und 
nasse Putzlappen

Tannenzweige oder 
–zapfen

Stöcke oder Rinde



TEIL 1
Frühlingsbewegungsgeschichte – Sabrina Herbert

Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln mich im Gesicht, denn es ist Frühling.
(sich selbst kitzeln)
Es lädt uns dazu ein raus zu gehen und zu laufen. Wir laufen gutgelaunt
und ausgeschlafen los. (durch den Raum laufen)
Das Einatmen der warmen Frühlingsluft tut uns richtig gut. Wir hüpfen
über die Wege und recken uns der Sonne entgegen. (hüpfen und nach
oben recken & strecken)
Wir gelangen auf unserem Weg an eine Wiese. Uns kommt der feuchte
Geruch des Morgentaus entgegen und wir schreiten mit großen Schritten
durch die feuchte Wiese. (Nase rümpfen, wie ein Storch laufen)
Am Ende der Wiese gelangen wir an einen Zaun. Mit einem großen Satz
hüpfen wir über den Zaun und stehen auf der anderen Seite. (wie ein
Frosch hüpfen)

BONUS-MATERIAL:



TEIL 2
Frühlingsbewegungsgeschichte – Sabrina Herbert

Wir gehen munter weiter. Doch plötzlich hören wir etwas. Wir bleiben 
stehen (stehen bleiben), lauschen (Hand ans Ohr halten) und schauen hoch 
zum Himmel (Hand vor die Stirn halten und nach oben schauen).
Aus der Richtung Süden sehen wir eine große Vogelschar auf uns zu
fliegen. Wir lauschen gespannt dem Vogelgesang. (Arme ausbreiten und
durch den Raum mit ausgestreckten Armen laufen)
Unser weiterer Weg führt uns zu einem kleinen Bach. Wir hören das
Wasser laut plätschern (Hände auf die Oberschenkel schlagen/klatschen)
und können die Vogelschar über uns nicht mehr hören.
Wir gelangen über einen schmalen Baumstamm auf die andere Seite des
Baches. (auf einer Linie balancieren)
Nachdem wir über den Baumstamm balanciert sind gelangen wir auf eine
Blumenwiese. Hier wachsen unzählige bunte kleine Blumen (in die Hocke
gehen) und auch viele bunte große Blumen. (auf die Zehnspitzen stellen)



TEIL 3
Frühlingsbewegungsgeschichte – Sabrina Herbert

Die Blumenkelche sind zur Sonne geöffnet. (Arme langsam zusammengehalten 
nach oben strecken und langsam weit öffnen und nach oben schauen) 
Wir verweilen eine Weile auf der Blumenwiese und bleiben still stehen, schließen
die Augen und genießen die Sonnenstrahlen in unserem Gesicht und den Duft
der Blumen. (stehen bleiben, Augen schließen und kurz innehalten)
Nun gehen wir weiter. (weiter laufen oder hüpfen)
Wir gelangen an einen Holzstapel und sehen eine Käferschar an dem Holz hoch
krabbeln, wir halten an und beobachten die Käferschar. (stehen bleiben und
beobachten)
Nachdem wir eine Weile die Käfer beobachtet haben, gehen wir weiter. Auf
dem Weg begegnet uns Hasen, die weg hoppeln. (Hoppeln wie ein Hase)
Wir bemerken nicht, dass der Frühlingstag wie im Flug verging und es langsam
dunkel wird. Leider müssen wir uns nun auf den Heimweg machen. Auf dem
Rückweg kommen wir an der Käferschar vorbei und sehen, wie auch sie in der
Abenddämmerung im Holz verschwinden. (krabbeln wie ein Käfer)



TEIL 4
Frühlingsbewegungsgeschichte – Sabrina Herbert

Auf unserem weiteren Heimweg kommen wir auch wieder an der
Blumenwiese vorbei und sehen wie die Blumen ihre Kelche schließen. (in
die Hocke gehen und dann auf Zehnspitzen strecken, Arme nach oben wie
ein V und schließen, Arme zusammenführen über dem Kopf)
Wir bemerken wie es kälter wird und beschleunigen unsere Schritte, wir
werden schneller. Ebenso gelangen wir wieder an den Bach, wo wir über
den Baumstamm auf die andere Seite gelangen. (auf einer Linie
balancieren)
Nach dem Überqueren des Baches, kommen wir an den Zaun und
springen wieder drüber (wie ein Frosch hüpfen) und laufen mit großen
Schritten durch die feucht werdende Wiese. (wie ein Storch laufen)
Wir möchten auf einmal ganz schnell nach Hause und laufen so schnell
wir können. (rennen auf der Stelle oder durch den Raum)
Zuhause angekommen setzen wir uns auf die Gartenbank. Unsere
Gedanken schweifen noch einmal zurück zu unseren Frühlingswanderung.
(auf den Boden, einen Stuhl, einen Hocker oder auf das Sofa setzen)



MARIELENA HERBST
FRIEDLOSER STRAßE 12
36251 BAD HERSFELD

MARIELENA.HERBST@HEF-ROF.DE
ODER 06621-875216

JUGENDARBEIT-HEF-ROF.DE


