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Ziel der Lektion:  diverse Grossgeräte erleben 
 

Einleitung:  
Ritual: Muki-Anfangsritual 

 

  

Neugierde: Fische unter Tuch verstecken. Von den kleinen Meerjungfrauen erzählen. 

 

 

Fingervers: die Meerjungfrau seit:  Lueg d’Sunne lacht 

 Die seit: ich weiss, ich han vor Froid en Handstand gmacht 

 Die: haltet grad en chline Pfuus 

 Die Vierti bürschtet ihres Seepferdli uus 

 Und die chlinschti Meerjungfrau sitzt bim Mami uf em Schoss und fröget: 

  Wo isch eigentlich mis See-Ross? 

  
  

Aufwärmen: Alle Fische liegen in der Halle verteilt (Luftballon-Fische verteilen) 

 Wir laufen und springen um die Fische 
 

 Wir schmecken an den Fischen – in die Hocke und nur mit der Nase den 

Fisch berühren 
 

 Wir robben um die Fische und blasen sie davon 
 

 Wir werfen die Fische in die Höhe und fangen sie wieder (mit Drehung, 

absitzen, etc.) 
 

 Wir kicken die Fische mit den Füssen einander zu 

 

Hauptteil:    

 Teichsprung (Schwedenkasten, Leiter, dicke Matte, Frösche) 

Die kleine Meerjungfrau schaut einem Frosch zu wie er ins Wasser springt und 

springt ihm gleich hinterher! 
 Leiter hochklettern auf Schwedenkasten stehen und Frosch in Teich werfen 

 Versuchen an die genau gleiche Stelle zu springen wo der Frosch gelandet ist 

  

 

 

 Fischen (Ring, Schaukelbrett, Magnetfische und Rute) 

Die kleine Meerjungfrau liegt auf einem Seerosenblatt und fischt schöne 

Fische für ihr Aquarium 
 Kinder liegen auf Schaukelbrett mit der Angelrute in der Hand  

 Erw. geben den Kindern leicht an, danach begeben sie sich in Brettposition bis die 

Kinder 3 Fische gefischt haben 

 

 Beachball (2 Malstäbe, Seil, Fliegentätscher, Ballone, Feuervögel) 

Die kleine Meerjungfrau spielt mit ihrer Freundin am Land mit den 

springenden Fischen 
 Die Muki’s versuchen sich den Ballon oder die Feuervögel zuzuspielen 
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 Unterwasserwelt (3 dünne Matten, 3 Kastenteile, Gartenflies, Fische) 

Beim Tauchgang staunt die kleine Meerjungfrau über die vielen schönen Fische 

im Teich 
 Alle robben auf dem Rücken liegend unter dem Gartenflies durch und bestaunen 

die Fische 

 Wer sieht den Goldfisch im Teich? 

 

 

 Wasserwelle (Kastenoberteil, 1 dünne Matte, 1 Ikea-Tunnels, Seile, Teichmemory) 

Die Meerjungfrau taucht durch einen engen Tunnel durch, was findet sie wohl 

auf der anderen Seite? 
 Kriechen in den Tunnel auf die andere Seite 

 Sie spielen mit den Erwachsenen das Teichmemory bis sie 3 gleiche Teile finden 

 

 

 Seerose (5 Therapiebälle in Hülle) 

 Ach wie schön ist es sich auf einer Seerose auszuruhen 
 Alle kriechen auf die Seerose (Therapiebälle) und versuchen sich aus zu 

balancieren 

 

 

Ausklang:  

Spiel:  Wettfischen (Schwedenkastenoberteil, Magnetfische, 4 Angelruten) 

 4 Gruppen bilden  

 Immer ein Mukipaar springt zum Teich und versuch einen Fisch zu fischen 
 Mit dem Fisch springt es wieder zurück 

 Wer sammelt am meisten Fische 

 Wer hat eine Meerjungfrau, einen Wassermann oder einen Schuh gefischt? 

 

Fingervers: die Meerjungfrau seit:  Lueg d’Sunne lacht 

 Die seit: ich weiss, ich han vor Froid en Handstand gmacht 

 Die: haltet grad en chline Pfuus 

 Die Vierti bürschtet ihres Seepferdli uus 

 Und die chlinschti Meerjungfrau fröget s‘Mami: 

  Isch dänn scho Schluss? S’Mami seit jo, und git ihre 

en dicke Kuss 

 

Vitamin Z: Meerjungfrau 

 Meerjungfrau chasch au ryte? Ja, ja, ja 

 Hesch d’Bei uf beidi Syte? Ja, ja, ja 

 Hesch äm Seepferdli z‘ässe gä? Ja, ja, ja 

 Hesch äm Seepferdli z’trinke gä? Nei, nei, nei 

Denn ryted mir zum grosse Teich und ryted drümal ume, da macht das 

Seepferdli tripp und trapp und wirft eusi Meerjungfau hinde ab! 

 

 

Ritual: Muki-Schlussritual 
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