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Ziel:  Gleichgewicht & Wahrnehmung an Grossgeräten 
 

  

 

Einleitung: 
Ritual: Muki-Anfangsritual 
 

 

Neugierde: die kleine Hexe geht trotz Verbot und der Warnung von Abraxas auf den Bloxberg 

an die Walpurgisnacht. Sie wird prompt erwischt und die anderen Hexen wollen sie 

hart bestrafen. Die Oberhexe gibt der kleinen Hexe den Auftrag bis in einem Jahr 

eine gute Hexe zu werden, damit sie in Zukunft auch auf den Bloxberg mittanzen 

kann. Zur Strafe wird ihr der Besen weggenommen und sie muss zu Fuss nach Hause 

 

 

Aufwärmen: Was isch nume los….(CD Chrüsimüsi Chräbs, Lied: 3) 
Wir sitzen im Kreis und führen Bewegungen laut Text mit den Händen und den 

Füssen aus! 

 

 

 Walpurgisnacht – Hexentanz: 
 Die Hexen fassen sich bei den Händen und hüpfen ums Feuer! (CD „Tip Tap“ Lied 15)  

 Im Kreis:  alle Handfassung im Kreis marschieren auf rechte Seite (3 x 8), 

wechseln auf linke Seite (3 x 8) 

Aus Kreis: MuKi’s hüpfen zusammen aus Kreis (2 x 8), bei Musikwechsel: „Fudi’s“ (2 

x 8) aneinander reiben, Musikwechsel: zurückhüpfen in Kreis (2 x 8), Musikwechsel: 

Näseln (1 x 8) 

 Im Kreis:  dito 

 

 

 

Hauptteil: Berghexen: Gustatorischer – (Geschmacks) Sinn  
 (Schaukelringe, Trapez, 2 Langbänke, Naschboxen) 

Die Berghexen sind kleine Naschkatzen und lassen dich ihre Lieblingsnaschereien 

versuchen! 

 Alle steigen den Berg (Langbank) hoch und laufen oder rutschen auf der anderen 

Seite wieder runter 

 Dort dürfen die Kinder mit verbundenen Augen erraten, was sie wohl gerade 

essen 

 

 

 

 Waldhexen: Taktiler- (Tast) Sinn 
 (Pferdbock, Langbank, Tastboxe) 

Die Waldhexen haben uns viele Waldsachen mitgebracht, finden wir heraus was es 

wohl ist? 

 wir balancieren ganz vorsichtig über einen umgefallenen Baumstamm (Langbank) 

 Danach erraten wir in der Tastbox, was uns die Waldhexe alles aus dem Wald 

mitgebracht hat 
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 Nebelhexen: Auditiver - (Gehör) Sinn  
 (3 dünne Matten, 3 Kastenteile, Vorhangstoff, Geräuschdosen) 

 Wenn es nebelig ist sieht man kaum seine Hand da braucht es ein gutes Gehör! 

 Gemeinsam kriechen wir unter der Nebeldecke durch 

 Wir versuchen die zusammengehörigen Geräuschdosen zu finden 

 

 
 Windhexen: Vestibulärer- (Gleichgewichts) Sinn 

 (2 Schaukelringe, Langbank, Seile) 

 Die Windhexen schaukeln gerne auf hohen Bäumen 

 Kinder sitzen auf dem Ast (Langbank) und lassen sich von den Erwachsenen 

schaukeln 

 Diese springen in der Zwischenzeit Seil 
 

 

 

Wetterhexen:  Visueller- (Seh) Sinn 
 (Reck mit Stange, 1 dünne Matte, Seile, Chiffontücher) 

Die Wetterhexen müssen sich auskennen über die Farben, denn sie hexen ja 

verschiedene Farben an den Himmel 

 Kinder liegen in die Wolke (Matte) am Himmel 

 Erwachsene geben ihnen leicht an und halten dann abwechselnd ein Chiffontuch 

in die Höhe 

 Die Kinder müssen erraten, welche Farbe am Himmel zu sehen ist 
 

 

 

 Kräuterhexen: Olfaktorischer- (Geruchs) Sinn 
 (Mobilos und Igel-Halbkugeln, Duftsäckchen) 
 Die Kräuterhexen kennen sich sehr gut mit den Kräutern und ihren Düften aus. 

 alle laufen über den Wackelweg und riechen dann an den verschiedenen 

Duftsäckchen 

 nach was riecht es wohl in den Duftsäckchen? 
 

 

 

Ausklang:  
Spiel: Oberhexe:  
 Oje, die Oberhexe hat die kleine Hexe entdeckt! 

 Leiterin steht auf einer Hallenseite, Mukis befinden sich auf der anderen Seite. 
 

 Oberhexe ruft:  kleine Hexe was machst du da? 

 Kleine Hexe: mit euch ums Hexenfeuer tanzen 

 Oberhexe: das darfst du noch nicht, jetzt hab ich dich! 

 Kleine Hexe: Heisasa, dann flieg ich schnell nach Haus! 
 

 Wird ein Muki-Paar gefangen müssen sie an Ort stehen bleiben und sind nun eine 

kleine Flamme vom Feuer. 

 In der nächsten Runde dürfen sie die anderen Mukis auch fangen. Sie dürfen 

sich jedoch nicht von der Stelle bewegen, und nur mit den ausgestreckten 

Armen versuchen jemanden zu berühren. 

 Spiel geht so lange bis alle kleinen Hexen erwischt wurden! 
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Vitamin Z: Massageversli „Walpurgisnacht“ 
 Die chlii Hex rietet uf dä Bloxberg 

 Langsam mit den Fingern von den Füssen bis zum Rücken marschieren 

 Det loderet scho s’Füür vo de grosse Hexe 

 Von allen Seiten in die Mitte des Rückens ausstreichen 

 Die grosse Hexe tanzed wie wild ums Füür 

 Grosse Kreise mit der ganzen Handfläche über den Rücken machen 

D’ Berghexe, Waldhexe, Windhexe, Nebelhexe, Wetterhexe und Knusperhexe sind 

alli da 

 Verschiedene Stellen am Rücken berühren 

 Die Windhexe mached vor Freud grad ganz viel Wind 

 T-Shirt heben und auf und ab bewegen, oder unter T-Shirt blasen 

 Die Waldhexe lönd debi na Bäum fescht schaukle 

 Kind sachte hin und her bewegen 

 D’ Wetterhexe lönd für churzi Zyyt na d’ Sunnä schiine 

 Hände aneinander reiben und auf Rücken legen 

 Chlini Hex muesch die schnell go verstecke 

 Erwachsene legen sich leicht über Kinder 

 Doch o je – d’Muhme Rumpumpel hät sie doch scho gseh 

 Kinder kommen wieder unter Erwachsenen hervor 

 Da gibt’s es riese Donnerwetter 

 Auf Rücken trommeln und es blitzen lassen 

Und die chlii Hex muss zur Oberhex, wo sie wird bestrafe doch mee düemer nanig 

verrate! 

 Mit dem Zeigefinger schimpfen 

 Sie soll bis in einem Jahr eine gute Hexe werden 

 Kuss auf die Backe drücken 

 

 

Ritual: Muki-Schlussritual 

 


