
Der Marienkäfer 
 

U3 

Die Massagegeschichte „Der Krabbelkäfer Marius“ 

Das ist der kleine Marienkäfer Marius. Er hat sechs kleine Krabbelbeine. 
Mit denen krabbelt er nun über unseren Körper. Die Kinder heben eine Hand hoch und wackeln 
mit den Fingern. 

Der kleine Käfer krabbelt also los. Zuerst krabbelt er über den Arm. 
Die Kinder krabbeln mit den Fingern über den Arm. 

Nun krabbelt Marius über den Bauch, immer im Kreis. 
Die Kinder krabbeln mit den Fingern im Kreis über den Bauch. Sie wiederholen diese Bewegung 
etwa 5- bis 10-mal. 

Jetzt krabbelt der kleine Marienkäfer vorsichtig am Hals entlang und über den Kopf. Dabei 
kuschelt er sich in die Haare. 
Die Kinder krabbeln mit den Fingern vorsichtig am Hals entlang und hinauf auf den Kopf. Da 
krabbeln sie dann weiter hin und her. 

Jetzt krabbelt Marius auf die Nasenspitze. Dort ruht er sich eine Weile aus. 
Die Kinder krabbeln mit den Fingern auf die Nasenspitze und lassen sie dort einen Moment lang 
liegen. 

Jetzt hat der kleine Käfer noch eine ganz lange Reise vor sich. Er krabbelt nun über den 
Bauch zu den Beinen hinunter. Da krabbelt er hin und her und tobt sich richtig aus. 
Die Kinder krabbeln von der Nasenspitze hinab auf den Bauch und schließlich auf die Beine und 
da auf und ab. 

Zum Schluss krabbelt der kleine Käfer ganz hinab auf die Zehenspitzen. Dann sucht er sich 
eine geeignete Stelle und fliegt davon. 
Die Kinder krabbeln mit den Fingern ganz hinab auf die Zehenspitzen. Dann ziehen sie die Arme 
ganz nach oben. Anschließend fliegen sie als Marienkäfer durch den Raum. 

Tipp: 
Wenn vorhanden, können Sie zu Beginn auch einen kleinen Plüschmarienkäfer als Handpuppe 
benutzen und ihn mit verstellter Stimme jedem einzelnen Kind einmal kurz über den Körper 
krabbeln lassen. Setzen Sie dann den Käfer direkt neben sich, zum Beispiel auf einen Schrank 
oder einen Stuhl, so als sähe er zu, wie die Kinder nun auch einmal Marienkäfer spielen. 

 



 



Basteln: Mit Roten Luftballons Käfer gestalten und spielen 

 

 



 

 

 

 

 



Kleiner Käfer, kannst gern bleiben! 

– Ein Spiellied mit Marienkäfern 
Bei diesem Spiellied kommen lauter Marienkäfer angeflogen. Zu einer einfachen Melodie 
gesungen können Ihnen Spiel, Lied, Käfer und die Fantasie der Kinder viele schöne 
Momente bescheren. 

Text: Tina Scherer 

MATERIAL  FÜR DAS MARIENKÄFER-SPIELLIED 

 Runde Kieselsteine oder andere Steine 
 Bastelfarben 
 Pinsel 
 Klarlack (benutzt nur die Erzieherin) 

Die Steine bemalen Sie gemeinsam mit den Kindern als Marienkäfer rot mit schwarzen Punkten 
und Augen. Sobald die Farbe getrocknet ist, überziehen Sie selbst die Käfersteine mit Klarlack. 
Die Käfer müssen dann einige Stunden oder über Nacht trocknen. 

Zur Melodie von „Kommt ein Vogel geflogen“ können Sie das folgende kleine Marienkäferlied 
singen. Dabei kommen immer mehr Käfer angeflogen. 

Marienkäferlied 

Kommt ein Käfer geflogen, 
setzt sich nieder und ruht aus, 
kleiner Käfer, kannst gern bleiben, 
fühl dich bei mir wie zu Haus. 

 

 



 

U3 Fingerspiel: „Im grünen Gras, da tut sich was!“ 

Bei diesem sommerlichen Fingerspiel können schon Ihre Jüngsten mitmachen und ihre 
Beobachtungsgabe schulen sowie viele kleine Lebewesen kennenlernen. 

Text: Marion Bischoff 

M A T E R I A L :  1 Dosenlupe für jedes Kind 

So führen Sie das Fingerspiel in Ihrer Krippe durch 

1. Damit die Kinder das Fingerspiel lernen, wiederholen Sie es mehrfach. Sprechen Sie es 
zunächst komplett vor und zeigen Sie den Kindern die passenden Bewegungen. 

2. Im Anschluss üben Sie das Fingerspiel Zeile für Zeile. Wer kann schon mitsprechen? 

3. Spielen Sie den Reim in den Folgetagen öfter durch, damit die Kinder sich Text und 
Bewegungen einprägen können. 

4. Nachdem Sie nun die kleinen Lebewesen im Gras und auf der Wiese thematisiert haben, lohnt 
es sich, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Tierchen mit der Dosenlupe zu erkunden. 

5. Jedes Kind bekommt eine Lupe und macht sich damit auf die Suche. Bei den Jüngsten helfen 
Sie, die Käfer in die Dose zu setzen und sie mit dem Deckel zu verschließen. 

6. Die Kinder beobachten die Tiere, philosophieren über deren Aussehen und hinterher 
lassen sie gemeinsam die Käfer wieder frei. 

7. Erklären Sie den Mädchen und Jungen, warum die Kleinlebewesen nicht in der Dosenlupe 
bleiben können, denn diese Frage beschäftigt die Kinder meistens. 

 



Ein Fingerspiel für den Sommer 

Im grünen Gras, im grünen Gras, 
(eine Hand mit der Handfläche nach oben legen und die Finger bewegen) 

krabbelt ein kleines Tier. 
(mit der zweiten Hand über die Handfläche „krabbeln“) 

Ist keine Maus und ist kein Has’, 
(zuerst auf die Nase tippen, dann mit beiden Händen Hasenohren andeuten) 

viel kleiner ist es hier. 
(mit zwei Fingern einen winzigen Abstand darstellen) 

Ein Käfer mit sechs dünnen Beinen 
(Hand mit der Handaußenseite nach oben und die Finger unter der Handfläche bewegen) 

steigt am Grashalm hoch empor. 
(einen Finger der zweiten Hand als Grashalm hochstrecken, mit den Fingern der anderen Hand 
„hochklettern“) 

Der Halm, er schaukelt über Steinen, 
(den Grasfinger hin und her schaukeln) 

doch Käferchen hat keine Angst davor. 
(mit den Fingern der Käferhand den Grasfinger fest umklammern) 

Er klettert bis zum höchsten Punkt, 
(einen Finger auf die Spitze des Grasfingers tippen) 

dann hebt er ab und summt … und summt. 
(Arme ausbreiten, Summgeräusche machen) 
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Fliegende Marienkäfer 

 

Ein lustiges Magnetspiel, das Kinder fasziniert. 

Ihr könnt dieses Käfer-Zauberspiel auch an eurer Kindergeburtstagsfeier mit euren Gästen basteln und sie es 
mit nach Hause nehmen lassen. 

Und so geht das Zauberspiel bzw. wird es gebastelt… 

Material: 
dickeres weißes Papier oder 
roter Fotokarton 
grünes etwas dickeres Papier oder 
weißes dickeres Papier und 
grüne Stifte 
Büroklammern 
ein Magnet bzw. mehrere Magnete 

Bastelanleitung: 
Druckt die Marienkäfer aus der PDF-Vorlage (siehe unten) auf etwas dickeres weißes Papier oder bastelt selbst 
kleine Marienkäfer. 

Schneidet die Käfer aus. 
Befestigt an jedem Käfer eine Büroklammer. 

Nehmt als Wiese, auf der die Käfer herumfliegen entweder ein grünes etwas dickeres Papier oder malt selbst 
eine Wiese auf dickeres Papier. 
Jetzt benötigt ihr noch einen Magnet. 
Diesen legt ihr unter das Wiesenblatt. 
Oben setzt ihr an genau die gleiche Stelle den Käfer mit der Büroklammer, sodass die Büroklammer auf dem 
Wiesenpapier am Magnet haftet. 

Zaubertrick bzw. Spielanleitung: 
Haltet nun von unten den Magnet fest und schiebt ihn unter dem Papier umher. 
So wirkt es, als ob der Marienkäfer von ganz allein auf der Wiese herumfliegen würde. 

Ein verblüffender Spaß ist es, wenn ihr diesen „Zaubertrick“ „Zuschauern“ vorführt. 

 



Der Käferzungenbrecher 

Wenn kleine kräftige Krabbelkäfer heftig hinter Krabbelkäfern krabbeln, 
krabbeln kleine kräftige Krabbelkäfer heftig kleinen kräftigen Krabbelkäfern 

nach. 

 

 

Käferwürfelspiel 

 Material: Pro Person einen Stift und ein Blatt 

Papier, einen Würfel 
 Spieler: 2 - 6 Spieler 

Es wird reihum gewürfelt, die jüngste Person fängt an. Als erstes muss eine 6 

gewürfelt werden, um mit dem Körper zu beginnen. Habt ihr eine 6 gewürfelt, malt 
ihr den Körper des Käfers. Beim Würfeln einer 5 könnt ihr den Kopf anzeichnen. 
Wer als erstes mit seinem Käfer fertig ist, hat gewonnen. 

 Körper eine 6 würfeln 
 Kopf eine 5 würfeln 

 Flügel eine 4 würfeln 
 Fühler je eine 3 würfeln 

 Beine je eine 2 würfeln 
 Augen je eine 1 würfeln 

Anzeige 

Für ganz kleine Kinder kann man statt mit Zahlen mit Motiven würfeln, die auf die 
Würfelflächen geklebt werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laufkäfer basteln 

Material: Papier, Wackelaugen (geht auch ohne), 

Glasmurmel, Deckel einer Getränkeflasche, Kleber, roter 
Tonkarton und unsere Bastelvorlage 

Der Käfer wird ausgedruckt und entsprechend der 
Abbildung bemalt. 

Dann werden die Augen aufgeklebt und die Beinchen 
nach unten geknickt. 

Nun wird der bemalte Käfer auf den Rücken gelegt und 

der Getränkedeckel wird auf den Käfer geklebt. 
 

 

Nach dem Trocknen legt man die Glasmurmel in den Deckel und schon kann der 
Käfer laufen. 

Wenn man mehrere Käfer bastelt, kann man damit prima einen Wettlauf 
veranstalten oder einen Geschicklichkeitswettbewerb veranstalten. 
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