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Ziel der Lektion: Reissäckchen oder Plüschfrösche kennen lernen 

 

Einleitung: 
Ritual: Muki-Anfangsritual 

 

 

 

Neugierde: Plüschfrösche unter Tuch verstecken und Kinder erraten lassen was es ist. 

Rowanne führt uns heute an den Froschteich und lässt uns einen Tag bei den 

Fröschen erleben 

 

Versli: Hocked chlini und grossi Frösch am Bach 

Mached mit de Händ en grosse Krach 

 Nämed grad en Satz 

 An en andere Platz! 

 

Aufwärmen: (Plüschfrösche in der ganzen Halle verteilen) 

 Am Froschteich sehen wir ganz viele verschiedene Frösche 
 Wir umlaufen die Frösche vorwärts und dann rückwärts 

 Dann berühren wir die Frösche mit der rechten – linken Hand 

 Wir überspringen jeden Frosch und versuchen keinen zu erdrücken 

 

 Die Frösche springen ganz schön weit weg 
 Erw. werfen den Frosch weit weg und das Kind muss ihn holen 

 Zuerst laufen die Kinder ganz aufrecht  

 Rollentausch 

 

 Sie hüpfen den Frosch halten wie ein Frosch zurück 

 Rollentausch 

 

 

 Wir bringen die Frösche von der Strasse in den Teich 
Am Wegrand hat es im Frühling immer ganz viele Frösche. Diese werden überfahren, 

wenn wir sie nicht vom Weg wegtransportieren zum Teich 

 Wir legen den Frosch auf den Kopf und gehen von einer Seite auf die andere  

 Erwachsene gehen im Kniegang 

 

 Wir gehen auf allen Vieren und transportieren dabei die Frösche auf dem Kopf 

oder dem Rücken 

 

 Wir befinden uns im Krebsgang und nehmen dabei die Frösche auf die Stirn oder 

den Bauch 

 

 Wir legen sie auf unsere Oberschenkel und hüpfen so zum Teich 

 Einmal linkes Bein einmal rechtes Bein 

  

 Nun liegen die Frösche auf unseren Füssen und werden so transportiern 
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Hauptteil: Oje, am Froschteich hat es aber einen Storch 

En stolze Storch (CD Chrüsimusichräbs) 

 Zur Musik bewegen 

 

 Nun retten wir die Frösche vor dem Storch 

 Vorwärtsgehend reichen wir den Frosch bei jedem Schritt unter dem 

hochgehobenen Bein in die andere Hand 

 

 

 Wir laufen schnell vor dem Storch davon 

 Kind hält Frosch in der Hand 

 Erwachsenen nehmen Kind Huckepack und springen zwei grosse Runden 

 

 

 

 Wir machen Kunststücke mit unserem kleinen Frosch 
Unsere Frösche eignen sich prima um mit ihnen kleine Kunststücke einzuüben. Wir legen 

den Frosch auf unseren Kopf 

 Dann setzen wir uns hin und stehen wieder auf ohne den Frosch zu verlieren 

 

 Können wir uns auch hinlegen ohne es zu verlieren  

 Uns sogar noch einmal mit Hilfe der Hände im Kreis drehen 

 

 Erw. und Kind nehmen den Frosch zwischen die Stirn und gehen in die Kniebeuge 

und strecken uns wieder ohne ihn zu verlieren 

 

 Nun versuchen wir den Frosch noch mit unseren Zehen zu greifen und ihn hoch zu 

halten 

 

 Wir sitzen im Winkelsitz und nehmen den Frosch zwischen die Füsse. So machen 

wir eine ganze Umdrehung und übergeben ihn immer noch in der Luft 

 

 Wir sitzen im Winkelsitz und nehmen den Frosch zwischen die Füsse. So machen 

wir eine halbe Umdrehung, rollen rückwärts und übergeben den Frosch mit den 

Füssen in der Luft 

 

 

 Frösche springen in den Teich  
Stafette: Wir bilden 3 – 4 Gruppen, pro Gruppe wird ein Seil zu einem Teich (Schnecke) hingelegt. 

 Das erste Muki-Paar läuft mit einem Frosch bis zur vorgegebenen Linie und 

versucht von dort den Frosch in den Teich zu werfen. 

 Ist dies gelungen, laufen sie so schnell sie können zurück und das nächste Paar 

kommt an die Reihe 

 Welche Gruppe hat zuerst alle Frösche in ihrem Teich 
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 Unsere Frösche können ganz genau von Seerosenblatt zu Seerosenblatt 

springen  
Die Frösche zeigen uns wie genau sie von Seerosenblatt zu Seerosenblatt springen 

können 

 Wir werfen uns die Frösche mit der Hand zu, dabei versuchen wir einmal mit der 

rechten und einmal mit der linken Hand zu werfen 

 

 Wir legen uns den Frosch auf den Fuss und werfen ihn so hoch, dass unser Partner 

ihn mit den Händen fangen kann 

 

 

 Wir werfen die Frösche über den Kopf nach hinten 

 

 

 

 

Ausklang: 
Ausgelassenheit/  Frosch such dir eine neue Seerose (1 Reif weniger als Muki-Paare) 

Spiel: Leiterin ist Storch und versucht einen Frosch zu fangen.  

 Jedes Froschpaar ist unter einer Seerose (im Reif stehend). 

 Die flüchtigen Frösche können unter jede Seerose kriechen, welche von 

anderen Fröschen (nur die Stehenden) besetzt ist.  

 Dann müssen diese sich eine neue Seerose (Reif mit stehenden Muki’s) 

suchen.  

 Wenn das Froschpaar unter einer neuen Seerose (Reif) ist sitzen sie ab. 

 Unter diese Seerose können keine weiteren Frösche mehr kriechen. 

 Erwischt der Storch einen Frosch, wechselt es und der Fänger wird zum 

Frosch, der Frosch zum neuen Storch (Fänger)! 
 

 

 

Vitamin Z: Massage mit dem Plüschfrosch. Frosch auf verschiedene Körperteile legen und 

Kind soll erraten, wo beim Körper der Frosch liegt. 

 

 

 


