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Ziel der Lektion: Bilderbuch turnerisch umsetzen 

 

Einleitung: 
Ritual:   Muki-Anfangsritual 

 

 
Neugierde: Piko kommt mit seiner Schmusedecke auf Besuch zum kleinen Igel. Gemeinsam erleben 

sie mit den Freunden vom kleinen Igel ganz viele spannende Abenteuer!  

 

 

Fingerspiel: Es isch e mal en Igel gsieh alle Finger einer Hand fest spreizen 

 Dä zieht sini Stachle ii  eine Faust machen 

 Eis, zwei, drü, vier und foif einen Finger nach dem andern wieder ausstrecken 

 Dä chlii Igel isch wieder da ganze Hand gespreizt nach vorne ausstrecken 

 

 

Geborgenheit: Im Winter halten die Igel unter einer warmen und schützenden Laubdecke einen 

Winterschlaf  

• Kind liegt auf Bauch am Boden, Erw. decken es mit Tuch zu 

 und erwachen erst im Frühling mit den wärmenden Sonnenstrahlen wieder. 

• Erw. reiben Hände aneinander und legen die warmen Hände dem Kind auf den Bauch  

 

 

Bilderbuch „Der kleine Igel und die rote Schmusedecke“ erzählen und dazu turnen 
Kreislauf anregen: Rucksack packen  

Endlich Frühling! Fröhlich packt der kleine Igel seinen Rucksack, er will ein Picknick mit 

seinen Freunden machen und blaue Glockenblumen finden 

Äpfel, Beeren, Schnecken, Wasser in den Turnhallenecken auf verschiedene Arten 

holen 

• Wie ein Igel auf allen Vieren 

• Im Krebsgang rückwärts 

• Kind steht Erw. auf den Füssen 

• Vorw. und rückw. laufen 

  

  Tante Mia bringt Piko zum kleinen Igel 

Tante Mia bringt den kleinen Piko und bittet den kleinen Igel auf ihn aufzupassen 

• Kind darf eine Runde Huckepack bei den Erw. reiten 

 

Piko nimmt seine Schmusedecke zum Wildblumenwald mit (Tuch zu Blume falten und in 

Halle verteilen) Piko findet die Idee toll und freut sich auf das Picknick und das 

Glockenblumen suchen, aber seine Schmusedecke muss mit 

• Eine Runde Hopserhüpfer und dabei seine eigene Schmusedecke holen 

 

 Freunde vom kleinen Igel kennenlernen 

Piko lernt den Dachs, den Fuchs und die Maus, Freunde vom kleinen Igel kennen 

• jedes Mukipaar welches das Tuch erhält stellt sich mit seinen Namen vor und gibt das 

Tuch an ein anderes Muki-Paar weiter, welches sich ebenfalls wieder mit den Namen 

vorstellt 
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Hauptteil:  
Fang- und  Piko verschwindet im Brombeergestrüpp 

Versteckspiel: der kleine Igel erklärt das die schönsten Glockenblumen im Wildblumenwald blühen, 

schon verschwindet Piko in einem Brombeergestrüpp 

 Erw. stehen in einer Reihe, Kind vor Erw., beim Wort „Blitzschnell“ springen sie schnell 

davon und verstecken sich unter dem Tuch 

• chomm mir gönd in Wildbluemewald 

• Dä Piko gseht e Gloggeblueme 

• Blitzschnell isch er weg… im Brombeer-Gestrüpp 

  

 

 Suche im Brombeergestrüpp 

Piko ist verschwunden. Die Tiere durchsuchen das Brombeergestrüpp 

• Erw. verteilen sich in der Halle und begeben sich in Liegestütz oder Brettposition 

• Kinder kriechen unten durch 

 

 

 Piko bringt kleinem Igel eine blaue Feder 

Es raschelt und Piko kommt mit einer blauen Feder aus dem Brombeergestrüpp 

• Erw. und Kind halten Tuch an den Enden, Feder liegt in der Mitte des Tuches 

• Tuch wird nun vorsichtig auf und ab bewegt, die Feder sollte nie vom Tuch fallen 

 

 

 Piko hat seine Schmusedecke im Brombeergestrüpp verloren 

Piko hat seine Schmusedecke im Brombeergestrüpp verloren, die Tiere helfen suchen 

• Erw. sitzen mit Rücken an Wand, und bilden einen langen Tunnel, dabei klemmen sie das 

Tuch zwischen die Beine 

• Kinder kriechen unter Brombeergestrüpp (Beintunnel) durch und suchen ihre 

Schmusedecke (Tuch) 

 

 

 PENG 

Die Maus findet die Schmusedecke welche sich in den Dornen verfangen hat. Die Ranke 

gibt nach,…. 

• Erw. und Kinder liegen sich auf dem Bauch gegenüber und halten Tuch, und versuchen 

sich gegenseitig näher zu ziehen 

• Kind sitzt auf Tuch, Erw. ziehen es eine Runde in der Halle 

• Kind steht auf Tuch. Erw. halten es unter den Armen fest und ziehen oder schieben es 

eine Runde 

 

 

 BUMS 

Die Maus landet auf dem Po und die Schmusedecke wird vom Wind davon geweht! 

• Erw. halten Tuch mit beiden Händen über den Kopf und laufen eine Runde in der Halle, 

Kinder versuchen das Tuch zu fangen 

• Erw. halten Tuch und schlängeln es am Boden nach, Kind versucht auf Tuch zu stehen 

• Wechseln 
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 Abhang runter kollern (Matten) 

An einem Abhang fällt die Schmusedecke zu Boden und Piko wirft sich darauf. Er 

kullert mit ihr den Hügel hinunter. 

• Beide setzen sich auf Tuch, mit den Füssen vorwärts oder rückwärts rutschen 

• Erw. liegen auf Handtuch, Kind auf Erw., Erw. rutschen mit seitlich abgespreizten 

Armen in der Bauchlage auf dem Tuch vorwärts 

• Seitlich über die Matte rollen 

• Purzelbaum mit Tuch zwischen Kinn und Brust eingeklemmt machen 

• ev. Partnerübungen 

 

 

Ausklang: 
 

 

 Ankunft auf Blumenwiese (Spiel) 

Endlich im Wildblumenwald angekommen. Wer findet die erste Glockenblume? 

• Yoghurtbecher in der Mitte der Halle verteilen, in einem befindet sich eine Glocke 

• Wer findet zuerst die Glockenblume?  

• Spiel ist beendet wenn ein Mukipaar den Yoghurtbecher mit der Glocke gefunden und 

geglöckelt hat 

 

 

 HILFEEEEE 

Seht doch mal dort, ruft die Maus und springt davon,…Hilfeee…, was ist passiert? 

• 1 Runde Huckepack 

 

 

 Grosses Loch 

Die Maus ist in ein grosses, tiefes, dunkles Loch gefallen, die Tiere versuchen sie raus 

zu holen 

• Erwachsene bilden zwei Reihen und schauen sich dabei an.  

• Immer zwei halten ein Tuch und bilden zusammen einen langen Tunnel mit den Tüchern 

• Kinder kriechen unter Tunnel durch 

 

 

 Maus mit Schmusedecke aus Loch ziehen 

Piko hat eine Idee. Mit der Schmusedecke ziehen sie die Maus aus dem Loch 

• Kinder liegen auf dem Bauch am Boden und halten Tuch, Erw. ziehen es  

• Kinder liegen auf dem Rücken am Boden und halten Tuch, Erw, ziehen es 

• wechseln 

• Kind liegt auf dem Rücken am Boden, Erw. stehen davor und halten Tuch zwischen den 

Beinen durch. Kinder halten Tuch, Erw. ziehen Kind zwischen den Beinen durch 

 

 

Vitamin Z: Glockenblumenwiese (Massageversli) 

 Geschafft. Seht doch nur, ruft der Dachs, die ganze Wiese steht voller Glockenblumen. 

 Mit dem Tuch Kind massieren und Tuch durch die Kleider führen 
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