
 Thema: Robin Hood    Little John 

www.salep.ch / Evelyn Schaniel Muki-Saison 2011/12 Seite 1 von 3 
 

Ziel der Lektion: Aufwärmen mit dem Fallschirm & Grundtätigkeiten an Grossgeräten  

 

Einleitung: 
Ritual: Muki-Anfangsritual 

 

 

Neugierde: (Gymnastikstäbe und Reifen unter Tuch verstecken) 

 Heute unternehmen wir mit Little John einen Waldspaziergang und lassen uns 

überraschen was er alles findet und daraus herstellen kann 

 

Aufwärmen: wir gehen gemeinsam mit Little John in den Wald  
 (viele Malstäbe aufstellen) 

 Wir marschieren vw. und rw. um die Malstäbe 

 Wir springen vw. und rw. um die Malstäbe 

 Wir hüpfen (Seitgalopp, Hopserhüpfer, etc.) um die Malstäbe 

 
 Wir fällen Bäume  

 Alle Malstäbe vorsichtig umlegen 

 

 Baumstämme ziehen:  

 Erw. halten Stab an einem Ende, Kind sitzt am Boden und hält am anderen 

Ende 

 Erw. ziehen Kind rückwärts auf bis vor den Geräteraum und versorgen 

Malstäbe (Holzdepot 

 

Baumstämme sägen:  

 Erw. und Kind halten Stab je an einem Ende. Kräftig hin- und her bewegen 

wie beim Sägen 

 Handwechsel 

 

 Zaun erstellen:  

 Erw. halten Stab zwischen Beinen, Kinder liegen auf dem Rücken und halten 

Stab auf anderer Seite 

 Erw. ziehen nun das Kind mit Schwung durch die Gegrätschten Beine zum 

Langsitzt hoch 

  

 Zaunpfähle ausrichten:  

 Erw. und Kinder stehen sich gegenüber, der Stab steht senkrecht zwischen 

ihnen auf dem Boden 

 Stab so einander zustossen, dass das untere Ende immer am Boden bleibt 

  

 Wildpferde einfangen:  

 Kind hält den Stab wie ein Steckenpferd zwischen den Beinen 

 Erw. treiben das Pferd durch leichtes Tätscheln auf den Hintern an 
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Versli: Rössli bschlaa! 

 Rössli bschlaa, Rössli bschlaa, wie viel Nägeli bruchts den da? 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 Jetzt hanni eis z’viel i’gschlaage! Jetzt muess ich’s wieder ussäzieh!!! 

 

Stafette: Wildpferderennen: (3 – 4 Gruppen bilden) 

 Yakari reitet auf kleiner Donner 

 Erw. und Kind halten den Stab zwischen den Beinen und laufen gemeinsam auf 

die andere Hallenseite wo die nächsten Paare starten 

 

 

Die Wildpferde führen wir nun auf die Weide (Stäbe versorgen) 

Nun wollen wir aber noch einen Waagen bauen, dazu brauchen wir ein Rad: (Reifen) 

 

Wagenrad begutachten:  

 Reifen liegen auf dem Boden 

 Erw. und Kind heben den Reif gemeinsam über den Kopf, legen in auf die 

Seite und steigen wieder hinein 

 Zuerst neben den Reif stehen, über Kopf heben, Reif auf Boden legen und 

wieder aussteigen 

 

Schauen ob das Rad schön rund ist:  

 Sich gegenseitig den Reif zu rollen 

 Abstände können immer grösser werden 

 

wir können noch durch das Rad steigen:  

 Erw. halten den Reif senkrecht oder leicht schräg 

 Kinder versuchen durch den Reif zu schlüpfen ohne diesen zu berrühren 

 Wechseln 

 

in unser Rad können wir auch hineinspringen:  

 Erw. knien und halten den Reif schräg 

 Kinder überspringen (steigen) den tieferen Rand des Reifens und kriechen 

unter dem höheren Rand wieder ins Freie  

 wechseln 

 

unser Rad braucht aber noch Speichen, diese setzen wir jetzt ein:  

 Kind steht in Reif und hält sich mit den Händen am Reif fest 

 Erw. rollen den Reifen hin und her 

 Erw.  drehen den Reif um die Mittelachse 

 Erw. heben den Reif mit dem Kind etwas an und schaukeln es links und rechts 

 

damit die Speichen halten, befestigen wir sie an unserer Radnabe:  

 Erw. sitzen mit gestreckten Beinen im Reifen 

 Kind fasst die Füsse und geht damit mehrmals um den Reifen herum 

 Wechseln 
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wir schauen ob das Rad sich auch schön drehen lässt:  

 beide stehen im Reifen und lehnen sich mit dem Rücken gegen diesen 

 Beide zusammen drehen sich nun langsam 

 

Kreisel drehen:  

 Erw. drehen den Reif um die Vertikalachse und lässt ihn los 

 Beide laufen um den rotierenden Reif und klatschen in die die Hände 

 Wenn die Reifenbahn niedriger wird mit gebeugten Beinen weiterlaufe 

 Wenn der Reif liegt hinsetzen 

 

Rad rollt den Berg runter:  

 Erw. rollen den Reif weg 

 Erw. und Kind laufen dem Reif hinterher und fangen ihn wieder 

 

 

Ausklang: 
Spiel: Wagenrennen: (3 – 4 Gruppen bilden, auf beiden Hallenseiten gleichviele Paare, 

 Reif/Gruppe) 
 Kinder sitzen hinter dem Reif und halten sich an diesem fest. 

 Pferde (Erw.) ziehen die Pferdekutsche mit dem Kind auf die andere Seite 

 Dort werden Pferd und Kutscher ausgetauscht  

 

Vitamin Z: Robin chasch au ryte? 

 Ja, ja, ja 

 Hesch d’Bei uf beide Syte? 

 Ja, ja, ja 

 Hesch äm Rössli z’ässe gä? 

 Ja, ja, ja 

 Hesch äm Rössli z’trinke gä? 

 Nei, nei, nei 

De ryte mer zum Brunne und ryte drümal ume, da macht das Rössli tripp und 

trapp und wirft dä Robin Hood grad hindä ab! 

  

 


