
 Thema: Robin Hood    Robin Hood 

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

Ziel der Lektion: Stationen zum Thema Ostern erleben, verschiedene Ballarten kennen 

lernen 

 

Einleitung: 
Ritual: Muki-Anfangsritual 

 

 
Neugierde: Ping-Pingbälle (Wachteleier), Häkelbälle (Hühnereier), Gymnastikbälle (Strausseneier) 

unter Tuch verstecken 

  

Fingerversli: dä Robin Hood  wot es Ei  

 Dä Wachhund seit nei, nei 

 D‘ Hühner im Stall die gackered   

 De Oschterhas isch ganz ufgregd 

 Und mir Mukis mir fanged jetzt doch grad aa!  

 

Aufwärmen: verschiedene Ei-Arten kennenlernen (Pingpong-, Häkel-, Gymnastikbälle, 

Reifen/Muki-Paar, Jogurtbecher) 

Reifen in ganzer Halle verteilen. 

 

Wachtel-Eier: 

Wir sehen eine Wachtel, die ist ganz klein und sitzt auf einem Ei. Wie gross ist 

wohl dieses Ei? 
 Wir fliegen so schnell als möglich zum Wachtelnest und holen uns ein Wachtel-Ei 

 Wachtel-Ei (Pingpongball) auf den Boden fallen lassen und versuchen ihn mit dem 

Becher wieder auf zu fangen. 

 Wir liegen uns gegenüber und versuchen das Wachtel-Ei einander zuzurollen und 

ihm Becher auf zu fangen. 

 

Hühner- Eier: 

Wir sehen ein Huhn, das gackerd ganz wild und springt von einem Bein aufs 

andere.  
 Wir hüpfen (Hopserhüpfer) zum Huhn und holen uns ein Hühner-Ei 

 Hühner-Ei (Häkelball) hochwerfen und wieder fangen. 

 Hühner-Ei versuchen in den Korb (Erw. machen mit Armen einen Korb) zu werfen 

 Wechseln.  

 

Straussen- Eier: 

Wir sehen einen grossen Strauss der stolziert ganz stolz über die Wiese.  
 Wir machen ganz grosse Schritte und halten dabei die Knie ganz hoch, holen uns ein 

Straussenei (Gymnastikball) 

 Wir sitzen uns im Grätschsitz gegenüber und rollen uns das Ei (Ball) zu 

 Wir sitzen uns im Grätschsitz gegenüber und stossen und das Ei (Ball) mit den 

Füssen zu 

 Wir sitzen uns im Grätschsitz gegenüber und übergeben uns das Ei (Ball) mit den 

Füssen 

 Wir liegen uns auf dem Bauch gegenüber und rollen uns das Ei (Ball) mit den Händen 

zu 
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Eierklau: 

Wir haben nun ganz viele Eier (Bälle) in unserem Nest. Doch das reicht uns 

nicht, wir wollen bei den Nachbarn welche klauen. 
 Wir versuchen bei den anderen ein Ei (Ball) zu stibitzen und ihn in unser Nest zu 

legen 

 Achtung auch die anderen klauen uns Eier 

 Wer hat am Schluss am meisten Eier in seinem Nest? 

 

 

Hauptteil: Stationen:  

Osterhasenhöhle: (2 Lanbkänke, 3 dünne Matten, grosser Korb) 

 Wir schlüpfen durch die Hasenhöhle und legen unser schönes Osterei ins grosse 

Hasennest 

 

 

Weg zum Hühnerstall: (10 Reifen, 4 Mobilos, Igel Halbkugeln) 

 Wir hüpfen (Hampelmann) über die Gartenplatten 

 Danach balancieren wir über die Mobilos und die Igel Halbkugeln 

 

 

Hühnerstange: (Reck, 1 Stange ganz tief. 1 Reckstange soweit oben, dass sich die Kinder 

daran halten können) 

 Wir steigen auf die untere Hühnerstange 

 Mit den Händen halten wir uns an der oberen Stange fest und balancieren darüber 

 

 

Hühnerstall: (Klettergerüst, 2 Langbänke, Schwedenkasten (schmal), Leiter, Rohr, Eier, Körbli) 

 Wir klettern die Leiter hoch auf den Schwedenkasten 

 balancieren auf der Langbank zum Eier Nest 

 nehmen ein Ei und lassen es die Leitung runter rutschen  

 dann rutschen wir auf der Rutsche aus dem Hühnerstall  

 unten nehmen wir ein weisses Ei mit auf unsere Runde 

 

 

Brücke: (Pferdbock, Langbank)  

 wir balancieren über die Schaukelbrücke (Langbank) wieder in den Wald 

 

 

 

Material zum Färben sammeln: (Sprossenwand, Reif, Reifhalter, Chiffontücher) 

 wir klettern durch die Reifen (Äste) und sammeln verschiedene Sachen 

(Chiffontücher) zum Eierfärben 

 

 

 

Ostereierfarbmaschine: (Barren, 2 dünne Matten, Seile, Farbmaschine, 1 Langbank, 

Schwedenkasten, laminierte Eier) 

 wir legen unser weisses Ei in die Ostereierfarbmaschine (Schachtel) 

 alle ziehen sich als Eier auf dem Bauch die Langbank hoch, kriechen durch die 

Farbmaschine und rutschen auf dem Bauch auf der anderen Seite wieder runter 
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Glanzmaschine: (3 dünne Matten, Gymnastikbälle) 

 Erw. und Kind liegen in Rückenlage nebeneinander, Beine leicht angewinkelt 

 In dieser Stellung heben sie das Gesäss vom Boden und rollen den Ball unter dem 

Gesäss durch 

 Danach begeben sie sich wieder in die Rückenlagen, und geben den Ball über den 

Bauch zurück 

 Richtungswechsel 

 

Ausklang: 
Spiel: Eierklauen ohne das der Wachhund uns hört (1 Häkelball) 

 ein Muki-Paar ist der Wachhund und sitzt am Boden mit Blick gegen die Wand, hinter 

dem Rücken ein Ei (Häkelball) 

 andere Muki’s sind Robin Hood und seine Geächteten. Sie schleichen sich möglichst 

leise zum Wachhund an und versuchen ihm ein Ei zu klauen 

 hört der Wachhund etwas darf er sich umdrehen und diejenigen zurücksenden, 

welche er noch in der Bewegung sah. 

 Wenn es einem Muki-Paar gelingt das Ei zu erwischen – springt es so schnell es geht 

auf die andere Seite  

 Der Wachhund darf hinterher springen und versuchen den Dieb zu erwischen. 

 

Fingerversli: dä Robin Hood  wot es Ei  

 Dä Wachhund seit nei, nei 

 D‘ Hühner im Stall die gackered   

 De Oschterhase isch ganz ufgregd 

 Und mir Mukis wänd jetzt wieder Hey gaa 

 

 

Vitamin Z: Massageversli chlises Häsli 
Ich bin ein kleines Häslein mit einem seidigen Fell 

– mit flachen Händen über ganzen Körper streichen 

Wenn es regnet werde ich ganz Nass 

– mit Fingerspitzen auf Rücken tippeln 

Wenn die Sonne scheint bekomme ich einen heissen Pelz 

– Hände aneinander reiben und dann auf Rücken legen 

Wenn es stürmt, stehen mir alle Haare ab 

– leicht unter T-Shirt blasen  

Aber am liebsten liege ich in meiner Höhle 

– Erw. bilden eine Höhle, Kinder schlüpfen darunter 

Und kuschele mit meinem Mami oder Papi 

– Kind fest in die Arme nehmen 

 

 

 


