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Ziel der Lektion: geführte Lektion mit Alternativmaterial: Kartonrohre, Plüschmäuse 

& Tiere der Kinder, Tücher / Grundtätigkeit werfen – fangen 

erwerben 
 

Einleitung:  
Ritual: Muki-Anfangsritual 

 

  

Neugierde: Knuddel unter Schmusedecke verstecken. Mit Knuddel besuchen wir heute die Mäuse 

seine Freunde und ihr habt ja auch eure Freunde mitgebracht, welche wir Knuddel 

gerne vorstellen wollen! 

  

 

Bewegungsvers: I eusem Hüsli häts schrecklich viel Müüsli 
 I eusem Hüsli  mit Händen Hausdach formen 
 Häts schrecklich viel Müüsli mit Händen Ohren machen 
 Sie zibele und zabele wild mit Händen hin und her zappeln 
 Sie gönd uf de Tisch Kind sitzt auf Erwachsene drauf 
 Und uf d‘ Stühl Kind steht auf Knie der Erwachsenen 

 Innä in Schrank  Kind steht vor Erwachsene—Hände um Kind 

 Und wenn mer sie wet fo, so springed’s schnell defo  

 Kind läuft geradeaus davon und Erwachsene versuchen es zu fangen 

  

 

 Mauslöcher (Kartonrohre (KR) stehend in der ganzen Turnhalle verteilt aufstellen, 

Schmusedecke mit Lieblingsstofftier ebenfalls verteilt)  

 Kind und Erwachsene geben sich die Hände und laufen um die Mausgänge und 

Schmusedecken 

 Ohne Handfassung 

 schauen sich die verschiedenen Tiere an und hat es ein Mausloch mit einer Maus? 

 

 

Hauptteil:   

 Wir schauen uns den Mausbau ganz genau an 
 Kinder und Erwachsene liegen sich in Bauchlage gegenüber und rollen sich die 

Kartonrohre mit beiden Händen zu 

 

 Sich die Kartonrohre gegenseitig zu blasen 

 

 Sich gegenüber sitze und die Kartonrohre gegenseitig mit den Füssen zustossen 

 
 Bankstellung gegenüber 

 

 
 Mausbau wechseln (ein KR weniger als Muki-Paare in der Halle aufstellen) 

 Jedes Paar berührt seinen Mausbau.  

 Auf Zuruf „ Mausbau wechseln“ sofort einen anderen Mausbau anfassen.  

 Alle versuchen einen Mausbau zu finden. 

 Dasjenige Paar, welches keinen Bau gefunden hat, ruft wieder. 

 

 

http://www.salep.ch/


Feenzauber & Trollendonner    

www.salep.ch / Evelyn Schaniel Muki-Saison 2013/14 Seite 2 von 3 

 Mausbau verteidigen: 
 Erwachsene stehen vor der hochkant aufgestellten KR. 

 Das Kind versucht, durch Stösse mit Hand, Fuss, Zeigefinger, den Bau 

umzuwerfen.  

 Erwachsene verhindern dies durch Abschirmen des Baues mit dem Körper.  

 Rollentausch, Erwachsene aber in Krebsgangstellung! 

 

 

Stafette: Viele Mauslöcher: (mit KR einen Slalom aufstellen. Auf der anderen Turnhallenseite 

befinden sich Plüschmäuse, Schmusedecke und Lieblingsstofftier) 
 Slalom vorwärts um die Kartonrohre, wir holen eine Plüschmaus 

 Slalom rückwärts um die Kartonrohre, wir holen unser Lieblingsstofftier 

 Kind huckepack und zweimal Slalom um die KR, wir holen unsere Schmusedecke 

 

 

 Riesenmausloch: (KR liegen alle aneinander) 

 Wir laufen von einer Hallenseite zur anderen und überspringen das 

Riesenmausloch ganz leise mit unserem Stofftier 

 ganz laut mit unserem Stofftier 

 Ideen der Kinder! 

 

 Jetzt wollen wir aber etwas weiter und damit es schneller geht, darf 

unser Lieblingsstofftier auf der Schmusedecke reiten  
 Kind sitzt mit Stofftier auf Schmusedecke und lässt sich von den Erwachsenen 

durch die Halle ziehen. 

 Kind zieht Stofftier auf Schmusedecke durch die Halle und Erwachsene 

versuchen es zu fangen 

 

 Unsere Stofftiere reiten auf einem grossen Blatt im Herbstwind 
Erwachsene und Kind halten die Schmusedecke an den Enden, Stofftier liegt auf der 

Schmusedecke 
 Schmusedecke mit dem Stofftier ganz langsam auf und ab bewegen 

 Versuchen das Stofftier mit Hilfe der Schmusedecke in die Luft zu werfen 

 Stofftier in der Schmusedecke hin und her schwingen 

 Wer schafft es, ohne das Stofftier zu verlieren, eine ganze Umdrehung mit der 

Schmusedecke zu drehen (Luping) 

 

 Nun wollen unsere Stofftiere noch etwas Spass haben  
Erwachsene nehmen eine Plüschmaus, Kinder Kuscheltier 
 Stofftiere in die Höhe werfen und wieder fangen  

 Erwachsene versuchen sich einmal zu drehen, absitzen, auf Bauch liegen, etc. 

 Stofftier einander zuwerfen 

 

 Maus über den Kopf nach hinten werfen 

 

 Stofftier mit dem Fuss einander zuwerfen 

 

 Stofftier unter den Beinen durchwerfen 

 

 Stofftier ins Körbli (Erwachsene bilden mit den Armen einen Kreis vor dem 

Körper) werfen, wechseln 
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 Stofftier einander mit den Füssen übergeben 

 sich dabei einmal um die eigene Achse drehen 

  

 

 in Rückenlage Stofftier mit den Füssen packen und nach hinten abrollen 

 Es in Rückenlage dem Partner übergeben 

 diese machen eine halbe Drehung und begeben sich ebenfalls in Rückenlage und 

übergeben das Stofftier wieder. 

 

 

Ausklang:  

Bewegungsvers: I eusem Hüsli häts schrecklich viel Müüsli 
 I eusem Hüsli  mit Händen Hausdach formen 
 Häts schrecklich viel Müüsli mit Händen Ohren machen 
 Sie zibele und zabele wild mit Händen hin und her zappeln 
 Sie gönd uf de Tisch Kind sitzt auf Erwachsene drauf 
 Und uf d‘ Stühl Kind steht auf Knie der Erwachsenen 

 Innä in Schrank  Kind steht vor Erwachsen—Hände um Kind 

 Und wenn mer sie wet fo, so springed’s schnell defo  

 Kind läuft geradeaus davon und Erwachsene versuchen es zu fangen 
 

 

Massageversli: Kribbel, krabbel Müüsli (Kinder liegen auf dem Rücken) 
Kribbel, krabbel, o wie fiin 

 mit den Fingern auf und ab laufen 

ich lauf mit dir im Sunneschyn. 

 Mit Händen über Bauch streichen (im Uhrzeigersinn) 

Ich lauf mit dir dä Berg duruf 

 Hochmarschieren bis auf den Kopf 

 setz mi uf de Gipfel druf 

 Hände auf Vorderkopf legen 

Finds döt obä cheibe glatt 

 Kind Kuss auf Backe drücken 

 und lauf den schnäll de Berg durab. 

 Arme runter streichen 

Uf dim Buch, da bin ich gly, da ischs warm da wot ich syy 

 Hände aneinander reiben und auf Bauch legen 

Ich rutsche hin und rutsche her, uf dim Buch ischs gar nöd schwer. 

 Kind leicht hin und her schaukeln mit den Händen auf dem Bauch 

Oje jetzt muess ich furt, schnell an es anders Ort! 

 Hände bei den Kindern unter den Achseln verstecken 

  

 

Ritual: Muki-Schlussritual 
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