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Ziel der Lektion: Kennenlernen Teppichresten, diverse Grundtätigkeiten   

 an Grossgeräte erlernen. 

Einleitung: 
Ritual:  Muki-Anfangsritual 

 

 

Neugierde:  Abraxas fliegt in den tiefen Wald und besucht den «Samichlaus». Schon bald ist es 

  wieder soweit und der «Samichlaus» besucht alle Kinder und bringt ihnen feine Sachen in 

  Säckchen verpackt nach Hause – da beschliesst Abraxas ihm einen Tag lang zu helfen. 

  

Finger Vers:  Samichlaus 

  Bald ist Weihnachten – sind wohl alle bereit? 

  Dieser  möchte dem Chlaus die Tür aufmachen. 

  Dieser   hat im extra «Guetzli» gebacken. 

  Dieser  will im heissen Tee servieren. 

  Dieser   ein kleines Geschenk präsentieren- 

  Doch dieser sollte einen Vers aufsagen – Versteckt sich unter der Kellertreppe. 

 

 

Aufwärmen:   Abraxas macht sich auf den Weg zum Samichlaus (4 Teppichresten/Mukipaar) 

 Draussen ist es eisig kalt und der Boden ist gefroren und rutschig!  
• Auf Teppichresten stehen und vorwärts rutschen. 

 

Abraxas findet es lustig und versucht Kunststücke zu machen – zuerst rutscht er 

rückwärts. 
• Auf Teppichresten stehen und rückwärts rutschen. 

 

Da trifft er Glis Glis und spielt mit ihm fangen. 
• Kind rutscht auf den Teppichresten vorwärts und Erwachsene versuchen es zu 

 fangen. 

• Wechseln. 

 

Oh je, jetzt muss sich aber Abraxas beeilen und versucht auf seinem Po den 

Hang runter zu rutschen.  
• Auf Teppichresten sitzen und sich nur mit den Füssen vorwärts ziehen. 

 

Doch er kommt nicht gut voran – da entdeckt er den Förster mit einem 

Schlittentaxi. (1 Teppichresten / 1 Seil) 
• Kinder stehen auf den Teppichresten und halten sich am Seil fest. 

• Erwachsene halten die Seilenden und ziehen das Kind vorsichtig. 

 

 Doch jetzt geht es den Hügel hoch und das Schneetaxi muss gestossen werden 
• Kinder steht auf Teppichresten. 

• Erwachsene halten das Kind unter den Armen durch fest – welches sich ganz steif 

 nach hinten fallen lässt – und zieht es rückwärts. 

 

 Endlich entdeckt Abraxas das Haus vom Samichlaus. 
• Beide stehen mit einem Bein auf einem Teppichreste und geben mit dem anderen 

 Bein an, wie auf einem Scooter! 

 



Thema Abraxas   

Corinne Stracquadanio & Evelyn Schaniel Muki-Saison 2016/17  Seite 2 von 3 

Der Boden wurde von seinen nassen Füssen ganz nass – darum wischt er ihn noch 

auf. 
• Teppichresten mit beiden Händen halten und in  Zickzackbewegungen über Boden 

 wischen. 

 

 

Hauptteil: Abraxas erlebt wie streng es der Samichlaus hat und was dieser noch alles 

erledigen muss – er hilft tatkräftig mit. 
• Mit dem Zahlenwürfel würfeln und zum entsprechenden Posten gehen. 

 

  Störrischer Esel (Pferdbock, Schaukelringe, Päckli)  

  Der Samichlaus hat einen störrischen Esel welcher immer wieder alle Päckli 

abwirft. 
• Kinder sitzen in den Schaukelringen und versuchen schaukelnd die Pakete mit den 

 Füssen runter zu stossen. 

• Erwachsene geben den kleinen Kindern etwas an und lesen dann die hinunter-

 gefallenen Pakete immer wieder auf und legen diese auf den Pferdbock. 

 

  Geschenke einpacken (2 Leintücher) 

   Die letzten Geschenke müssen noch eingepackt werden. 
• Kinder liegen auf Leintuch und lassen sich einwickeln. 

• Danach drehen die Erwachsenen die Kinder wieder aus dem Leintuch. 

 

 

Teigmaschine (2 dünne Matte, 4 Reifen) 

   Der Teig für die letzten Grittibänzen muss noch geknetet werden. Die 

 Teigmaschine ist leider defekt und wir müssen den Teig von Hand kneten. 
• Kind liegt in die Mattenschaukel. 

• Erwachsene liegen auf den Rücken und halten die angewinkelten Beine seitlich an die 

 Mattenschaukel. 

• Indem sie die Beine strecken und wieder anziehen, schaukeln sie die Kinder hin und 

 her. 

 

Erdnüsse sammeln (2 Schwedenkasten, Leiter, Erdnüsse) 

  Auch die Erdnüsse müssen noch aus dem Boden geholt werden. 
• Erw. streuen ein paar Erdnüssli unter die Leiter. 

• Kinder kriechen über die Leiter und nehmen Erdnüssli aus der Erde (vom Boden) und 

 geben sie den Erwachsenen. 

• Erwachsene zählen die Erdnüsse und machen so viel Liegestütz wie Kind Erdnüssli 

 sammeln konnte. 

 

 

Schokoladenmaschine (Schaukelringe, Trapez, Leiter, Langbank, Schwedenkasten, 16er-

Matte) 

In der Küche wird die Schokolade gegossen – danach geht’s aufs Förderband zum 

Trocknen. 
• Mukis klettern die Leiter hoch über die Langbank und springen danach auf die Matte. 
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Mandarinen einsammeln (Stufenbarren, Langbank, 2 dicke Matten, kleine Bälle, Reif) 

Upps! Der grosse Sack mit den Mandarinen wurde dem Samichlaus zu schwer. Er 

fällt runter und alle Mandarinen kullern den Hügel runter. Abraxas hilft ihm alle 

Mandarinen wieder einzusammeln. 
• Erwachsene liegen auf die Langbank – Kinder legen sich auf die Erwachsenen (Sack) 

 und nehmen einen Ball. Die Erwachsenen ziehen sich nun mit dem Kind die Langbank 

 hoch. 

• Oben rutschen die Erwachsenen zuerst den Hügel (Matten) runter. 

• Kinder lassen den Ball runterrollen – Erwachsene fangen diesen auf – und rutschen 

 dann hinterher. 

• Danach legen sie den Ball in den Reif.  

 

Ausklang:  
Stafette:  feine Sachen mit dem Schlitten verteilen (4 Leintücher, Reissäckchen, 4  Reifen) 

Alle guten Sachen sind beisammen und müssen nun noch zu allen Kindern verteilt 

werden. Der Samichlaus holt seinen störischen Esel und spannt ihn vor den 

grossen Schlitten (Leintuch) - 4 Gruppen bilden. 
 

• Kinder sitzen, knien oder stehen auf Leintuch und nehmen ein Päckchen (Reissack). 

• Erwachsene ziehen das Kind auf dem Schlitten (Leintuch) auf die andere Seite wo 

 die Kinder die Reissäcke in den Reif legen. 

• Danach geht’s wieder zurück wo das nächste Paar startet. 

• Stafette ist beendet, wenn keine Päckchen (Reissäcke) mehr herum liegen. 

 

Massage Vers:  «Gritibänzen» backen 
Teig kneten, Teig kneten. 

• Kind leicht durchkneten.  

zu einer Rolle formen, zu einer Rolle formen. 

• Kind leicht hin und her rollen.  

Beine und Arme einschneiden, Beine und Arme einschneiden. 

• Mit Handkante Striche über den Rücken fahren. 

Beine formen, Beine formen und zu einer schönen Rolle formen.  

• Beide Beine leicht durchkneten und ausstreichen.  

Arme formen, Arme formen so sieht der „Gritibänz“ schon besser aus.  

• Beide Arme leicht durchkneten, ausstreichen und hinlegen. 

Kopf formen, Kopf formen.  

• Hände aneinander reiben und auf Kopf legen.  

Dekorieren, dekorieren und ein paar Rosinen picken. 

• Mit Fingerspitzen auf Rücken tippen, einige wieder hinausziehen. 

Mit Eigelb bestreichen, mit Eigelb bestreichen.  

• Über ganzen Körper streichen. 

In den Backofen schieben und bei Umluft backen.  

• Kind leicht nach vorne schieben und dann unter T-Shirt blasen.  

Gritibänz wieder hinausnehmen und aufessen.  

• Sich leicht auf Kind legen und kuscheln. 

 

 

 

Ritual: Muki-Schlussritual 


