
Bewegungsspiele für Kinder 

 

Viele tolle Ideen für Bewegungsspiele für Kinder. 

Bewegung ist für Kinder sehr wichtig. 
Kinder sind fast immer in Bewegung. 
Sie erfahren dadurch ihre Umwelt. Sie be-greifen Dinge und entwickeln dadurch das später sehr 
wichtige Basiswissen. 
Über die Bewegung und das Tun entwickeln sich außerdem die Grob- und Feinmotorik. 
Egal, wie das Spielen und Bewegen abläuft, ob z. B. das Kind über eine Mauer balanciert und es 
dadurch ganz nebenbei auch noch das Gleichgewicht trainiert oder ob es durch Umspielen des 
Fußballgegners zudem Bereiche wie taktisches Denken bzw. Kognition entwickelt. 
So könnten wir noch viele Bewegungsbeispiele finden. 
Eines wird dadurch jedoch klar: die Wichtigkeit der Bewegung für das Kind und seine 
ganzheitliche Entwicklung sowie die Verknüpfung von Lernprozessen. 

Früher wurde noch viel mehr draußen im Garten oder Wald und Feld gespielt. 
Man ging nach der Schule raus und tollte, hüpfte, balancierte, tobte und spielte bis zum 
Abendessen. 
Auch drinnen im Haus wurde sich viel bewegt. 
Heute hat sich dies bei vielen Kindern verändert. 
Es ist doch viel einfacher vorm Computer oder dem Fernseher zu sitzen und sich berieseln zu 
lassen oder PC-Spiele zu machen. 
Deshalb ist es wichtiger denn je: Los, bewegt euch und macht mit!!! 

Hier haben wir eine Menge toller Bewegungsspiele gesammelt, damit ihr gemeinsam mit euren 
Freunden richtig in Schwung kommen könnt und zudem noch eine Menge Spaß habt. 



Frühling » Bücher & Geschichten zum Frühling » Zick und Zack – Mitmachgeschichte 

Zick und Zack – Eine 
Mitmachgeschichte 

 

Eine witzige Mitmachgeschichte von den zwei Hühnern Zick und Zack. 

Kinder lieben Mitmachgeschichten und sind gespannt, was als nächstes in der Geschichte 
passiert und wo sie passend zum Inhalt in Aktion treten dürfen. 

Diese Mitmachgeschichte von den beiden Hühnern Zick und Zack passt toll zur Osterzeit im 
Kindergarten und in der Schule, in der es um Hühner, Eier und Hasen geht. 
Sie eignet sich jedoch auch hervorragend, wenn das Thema „Tiere“ oder „Bauernhof“ behandelt 
wird. 

Spielanleitung 
Bei dieser Mitmachgeschichte haben die Akteure die Aufgabe bei dem Wort „Zick“ aufzustehen 
und sich beim Wort „Zack“ wieder hinzusetzen. 
Ein Spiel, bei dem Aufmerksamkeit, genaues Hinhören und schnelle Reaktion gefragt sind. 

Viel Spaß dabei!!! 

 

https://www.kinderspiele-welt.de/fruehling
https://www.kinderspiele-welt.de/fruehling/buecher-geschichten-fruehling


Die Geschichte von den Hühnern Zick und Zack 
ZICK und ZACK sind zwei vorwitzige Hühner, die auf dem Bauernhof von Bauer Maier wohnen. 
Eines Tages beschließen ZICK und ZACK, dass sie nicht mehr zu den Hühnern, die fleißig Eier 
legen, gehören wollen. ZICK und ZACK hüpfen von der Hühnerstange herunter und schleichen 
durch das Scheunentor auf den Hof. 

Da kommt Bruno, der Hofhund, bellend auf sie zu gerannt. Schnell laufen ZICK und ZACK zum 
Weidenzaun, und mit ein paar kurzen Flügelschlägen fliegen sie über den Zaun. Dort stehen die 
grasenden schwarzgefleckten Kühe, und ZICK und ZACK hüpfen gackernd zwischen ihnen 
herum und scheuchen die Kühe über die Wiese. 

Nun hat ZICK eine Idee: „Komm ZACK, wir gehen zu den Enten unten am Teich.“ Dort 
angekommen finden sie die Enten, die in der Wiese am Teich hocken und sich den warmen 
Sonnenschein auf ihr Gefieder scheinen lassen. ZICK und ZACK rennen wild gackernd zur Wiese 
und die erschreckten Enten können sich gerade noch mit einem Sprung ins Wasser vor den 
wilden Hühnern retten. 

Nun führen die zwei frechen Hühner ZICK und ZACK schon wieder neuen Unfug im Schilde. Sie 
laufen in den Schweinestall, wo die Schweine fressend am Futtertrog stehen. ZICK zieht mit dem 
Schnabel einem Schwein am Ringelschwanz, und ZACK kitzelt ein anderes Schwein mit seinem 
Schnabel am Bauch. Wütend wehren sich die geärgerten Schweine. ZICK bekommt einen Tritt in 
die Seite, und ZACK wird von einer Schweinenase in den Mist geschubst. 

Nun haben die beiden Hühner aber genug. Beleidigt verlassen ZICK und ZACK den 
Schweinestall. Sie setzen sich auf dem Hof in die Sonne und ruhen sich auf diesen Schreck hin 
aus. Als es zu dämmern beginnt, laufen ZICK und ZACK zurück in den Hühnerstall, wo sie von 
ihrer Hühnerfamilie schon erwartet werden. ZICK und ZACK erzählen jedoch lieber nicht, was sie 
den ganzen Tag so getrieben haben. Sie legen sich ins Heu und schlafen nach diesem 
erlebnisreichen Tag sogleich ein. 

Ihr könnt Zick und Zack auch selber basteln… 

Bastelideen für Hühner 
Huhn basteln 

 
Huhn 

Ein witziges Huhn, das aus Papier gebastelt wird. 

Die ausführliche Bastelanleitung hierzu findet ihr unter 
Huhn basteln 

https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/huhn-basteln.html


Hennen aus Pappmache 

 
Hennen 

Eine besondere Bastelidee sind diese Hennen, die aus Pappmache gebastelt werden. 

Die ausführliche Bastelanleitung hierzu findet ihr unter 
Hennen aus Pappmache 

Hühner basteln 

 
Huhn 

Sehr dekorativ sind diese schönen Hühner aus Filz. 

Die ausführliche Bastelanleitung hierzu findet ihr unter 
Hühner basteln 

 

https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/hennen-aus-pappmache.html
https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/huehner-basteln.html


 

 

 



Eine Frühlingsgeschichte als 
Körpermassage 

 

Eine schöne Frühlingsgeschichte als Körpermassage für Kinder. 

Körpermassagen sind bei Kindern sehr beliebt. Sich hinzulegen und sich vom anderen 

massieren zu lassen, ist sehr angenehm. Noch schöner ist es, wenn dieses Wohlfühlen mit 

einer Geschichte gekoppelt ist. Es regt die Fantasie an, sich den Inhalt einerseits bildlich 

vorzustellen und ihn andererseits über den Tastsinn in Form von Berührungen zu erleben. 

Solche Massagen dienen der Körpererfahrung und helfen den Kindern, zur Ruhe zu finden 

und abzuschalten, egal, ob zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule. 

Findet euch zu Paaren zusammen, wenn ihr die Frühlingsgeschichten-Massage zu mehreren 

macht, oder ihr sucht euch einfach einen Partner zum Mitmachen, z. B. eure Mutter, euren 

Vater, Geschwister oder Freunde. 

Einer legt sich auf den Bauch, und der andere setzt sich daneben, oder der eine sitzt vorne 

und der andere hinter seinem Rücken, ohne dass eine Stuhllehne im Weg ist. 

 

 

 



Körpermassage: „Als der Frühling die Tiere weckte“ 

An einem schönen Morgen im Frühling, als noch Reste des Schnees vom Winter auf den Wiesen und 

Feldern lagen, schien die Frühlingssonne besonders warm, um auch dieses übergebliebene kalte Weiß 

endlich wegzuschmelzen. 

(Handflächen stark aneinander reiben und Hände dann flach auf den Rücken legen. Etwas verweilen.) 

Man konnte schon den Frühling in der Luft riechen. Durch das zaghaft wachsende Gras krabbelte 

schon der erste Käfer. 

(Mit den Fingerspitzen als „Käfer“ über den Rücken laufen.) 
Er traf eine langsam kriechende Schnecke, die auch die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres 

genoss. 

(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.) 

Plötzlich setzte Regen ein. Viele tausend Regentropfen prasselten auf Felder und Wiesen. 

(Mit den Fingerspitzen als „Regentropfen“ auf den Rücken prasseln/klopfen.) 
Er weckte auch die anderen Wiesenbewohner. Dort huschte auf einmal eine muntere Spinne vorbei. 

(Mit den Fingerspitzen als „Spinne“ über den Rücken laufen.) 
Da, spickte da nicht ein Regenwurm aus der nassen Erde? Er kam aus seinem Erdtunnel und kroch 

langsam über das feuchte Gras. 

(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.) 

Er kroch erst zur einen Seite und dann zur anderen Seite der Wiese. 

(Mit der Hand langsam auf dem Rücken hin- und her streichen/-kriechen.) 

Auf einmal war er wieder in der Erde verschwunden. Plötzlich krabbelten zwei flinke Käfer durch das 

dichte Gras und krabbelten an den Grashalmen rauf und runter. 

(Mit den Fingerspitzen beider Hände als die zwei „Käfer“ über den Rücken laufen. Mal hoch Richtung 
Kopf, mal runter.) 

Erst krabbelten sie hintereinander her, dann liefen sie munter durcheinander. 

(Mit den Fingerspitzen beider Hände als die zwei „Käfer“ über den Rücken laufen. Erst hintereinander, 
dann durcheinander.) 

Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen. Da kroch wieder die langsame Schnecke über das nasse Gras. 

(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.) 

Sie sah die Spinne, die flink an ihr vorbeihuschte. 

(Mit der Hand langsam als „Schnecke“ über den Rücken streichen/kriechen und mit den Fingerspitzen 
der anderen Hand als „Spinne“ über den Rücken „krabbeln“.) 
Da stand wieder die Sonne am Himmel und schickte ihre wärmenden Frühlingsstrahlen. 

(Handflächen stark aneinander reiben und Hände dann flach auf den Rücken legen. Etwas verweilen.) 

Spürt ihr ihre Wärme? Jetzt flog eine kleine Biene vorbei. Sie suchte nach einer Blume, die bereits ihre 

Blüte geöffnet hatte. 

(Mit dem Zeigefinger über den Rücken hin- und her streichen/-fliegen.) 

Plötzlich kam stärkerer Wind auf. Die Grashälmchen bogen sich im Wind. 

(Mit der Hand als Luftzug über den Rücken streichen evtl. dazu mit dem Mund auf den Rücken 

pusten.) 

Alle Tiere huschten schnell in ihr Versteck und warteten, bis der Wind sich wieder legte. 

Der Wind weht auch uns nun wieder zurück nach Hause. 

(Mit der Hand als Luftzug über den Rücken streichen, evtl. dazu mit dem Mund auf den Rücken 

pusten.) 

Jetzt könnt ihr die Rollen tauschen, und der Massagepartner legt bzw. setzt sich hin und darf sich auf 

seine angenehme Rückenmassage freuen. 

Viel Spaß mit dieser tierischen Frühlingsmassage! 



U3: Mitmachgeschichte – 

Komm ins Leiseland 
 2 .  J U L I  2 0 1 9  
 B L O G ,  K R I P P E  &  K I N D E R T A G E S P F L E G E  

Bei dieser Mitmachgeschichte besuchen eure jüngsten Schützlinge die 
Leiseelfen. Diese Geschichte zum Vorlesen und Mitmischen eignet sich 
hervorragend für die Kleinen ab dem zweiten Lebensjahr. 

Text: Tina Scherer 

ALTER :  

ab einem Jahr 

MATERIAL :  

 1 Glöckchen 

So führen Sie die Mitmachgeschichte für Ihre 

U3-Kinder durch 

1. Erzählen Sie den Kindern, dass Sie heute einen Ausflug ins Leiseland machen 
wollen. Im Leiseland wohnen Elfen, die alles nur ganz leise tun – die Leiseelfen. 

2. Beginnen Sie mit der Geschichte. Kinder, die noch nicht laufen können, machen die 
Geschichte einfach im Sitzen oder Krabbeln mit. 

3. Eine Leise-Geschichte ist eine wunderbare Vorbereitung für eine 
Entspannungsübung oder Mini-Meditation. 

➜ Tipp: 
Im Anschluss an die Leise-Geschichte sollte nicht sofort wieder Hektik ausbrechen. 
Jeder braucht unterschiedlich lange, um wieder im Alltag anzukommen. Bitten Sie die 
Kinder doch, ihren Besuch bei den Leiseelfen zu malen oder davon zu erzählen. 

Info für Sie: 
Die Rolle der Sinne beim Entspannen 

Eine besondere Rolle beim Entspannen und Erholen kommt unseren Sinnen zu. Das 
Erleben des eigenen Körpers mit allen Sinnen ist nur möglich, wenn wir in einem 
Zustand der Offenheit und inneren Ruhe sind, aber umgekehrt können gerade ruhige 
Spiele und Ruhe-Einheiten uns zu mehr Selbstwahrnehmung verhelfen und uns in 

https://www.klett-kita.de/category/blog/
https://www.klett-kita.de/category/blog/krippe-und-kindertagespflege/


den Zustand innerer Ruhe versetzen helfen. Sich auf ein Geräusch oder auf ein Bild 
zu konzentrieren, den Boden oder den Stuhl bewusst wahrzunehmen, auf dem wir 
sitzen: Das kann schon der Anfang sein. Anlässe, die Welt besonders sinnlich 
wahrzunehmen, gibt es immer und überall und Sie sollten sie in Ihren Alltag immer 
wieder integrieren. Wie riecht eine Blüte oder ein Zapfen? Wie zart oder rau fühlt sich 
ein Grashalm genau an? Was hört man, wenn man im Wald die Augen schließt? 

Bildungsbereiche: Körper 

Mitmachgeschichte U3: Komm mit ins 

Leiseland 

Kennt ihr schon das Leiseland? Dort ist alles ganz leise. Die Leiseelfen, die dort 
wohnen, gehen so leise, dass man sie kaum hört. Könnt ihr das auch? Dann machen 
wir uns jetzt auf den Weg. Ganz leise natürlich. 
(Leise durch den Raum gehen. Die Kinder können sich dabei an der Hand nehmen. 
Kinder, die noch nicht laufen können, wippen im Sitzen mit.) 

So, jetzt sind wir im Leiseland. Hört ihr, wie leise es hier ist? Die Leiseelfen machen 
nie Lärm. Wenn sie sich hinsetzen, gibt es kaum ein Geräusch. Könnt ihr euch ganz 
leise, leise auf den Boden setzen? 
(Ganz leise hinsetzen.) 

Nur wenn alle Leiseelfen ganz leise sind, können sie nämlich das Glöckchen hören. 
Und wer das Glöckchen hört, der ist für diesen Tag ein Glückskind. Kommt, wir 
machen uns auf die Suche nach dem Glöckchen. Vielleicht finden wir es, wenn wir 
ganz leise hüpfen? Könnt ihr das? 
(Die Kinder versuchen, ganz leise zu hüpfen. Das ist nicht einfach. Kinder, die noch 
nicht laufen und hüpfen können, versuchen im Sitzen, auf dem Po zu hüpfen.) 

Hört ihr das Glöckchen? Nicht? Dann probieren wir, jetzt ganz leise zu tanzen. Wer 
kann das? 
(Ganz leise tanzen – im Sitzen oder Stehen) 

Jetzt setzen wir uns wieder hin und machen es uns bequem. Lauscht mal, hört ihr 
das Glöckchen? 
(Alle Kinder versammeln sich im Sitzkreis. Sie klingeln ganz leise mit dem 
Glöckchen.) 

Pssst, leise! Jetzt, da wir das Glöckchen gehört haben, werden wir heute sicherlich 
viel Glück haben. Darum gehen wir jetzt ganz leise, leise zurück. Es war schön im 
Leiseland. 
(Noch eine Runde leise im Raum umhergehen.) 

 


