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Ziel der Lektion:  Gleichgewichtsschulung, balancieren und Mut 

 

Einleitung: 
Ritual:  Muki-Anfangsritual 

 

Neugierde:  Stern unter Tuch verstecken. 

  Es ist ganz dunkel, die Nächte lang und kalt und kein Stern leuchtet am Himmel. «Was ist 

nur los», denkt Abraxas, «das muss ich ändern»! Er beschliesst mit Hilfe eines kleinen 

Engels ganz viele Sterne an den Himmel zu hängen – für jedes Tier einen soll es sein! 

 

Finger Vers:  Dieser sieht am Himmel einen Stern. 

  Dieser hätte ihn so gern. 

  Dieser möchte ihn runterholen. 

  Dieser sagt: «nein das wäre gestohlen.» 

  Der Kleine der wehrt sich fest! 

  «wir lassen ihn am Himmel, dass ist das Best(e).» 
 

Aufwärmen:  Aufwärmgeschichte „Sonne, Mond und Sterne“ (laminierte Kärtchen) 

  Wir stehen im Kreis. Jedes Muki-Paar erhält eine Symbolkarte (Sonne, Mond, Sterne, 

Wolken). Jedes Mal, wenn in der Geschichte eines der Symbole genannt wird, müssen die 

betroffenen Muki-Paare eine Runde im Gegenuhrzeigersinn laufen. 
  

  Es ist Mitternacht! Dick und rund steht der Mond am Himmel und tausend helle Sterne 

glitzern um ihn herum. Es ist keine Wolke am Himmel, deshalb kann man den Mond und die 

Sterne auch besonders gut sehen. 
  

  Weil in der Nacht die Sonne nicht scheint, ist es ziemlich dunkel. Der Mond und die 

Sterne schicken nur ganz wenig Licht zur Erde. Gegen morgen bildet sich eine dicke 

Wolke und schiebt sich vor den Mond. Zum Glück ist es aber ziemlich windig und die 

Wolke zieht weiter, so dass der Mond und auch die Sterne wieder gut zu erkennen sind. 
  

  Am frühen Morgen sieht es so aus, als mache sich die Sonne bereit, bald über einem 

Hügel aufzugehen. Es ist noch nicht sehr hell, so dass für kurze Zeit sowohl der Mond, 

die Sterne und auch ein paar kleine Wolken zu sehen sind. Man ahnt schon, dass die 

Sonne alle bald vertreiben wird. 
  

  Nach und nach wird die Sonne immer heller, der Mond und die Sterne verschwinden.  

  Es ist ein strahlend schöner Tag. Keine Wolke ist am Himmel zu sehen, und so bleibt es 

dann auch eine lange Zeit, bis es langsam dunkel wird. Einige Wolken sind inzwischen auch 

wieder am Himmel zu sehen. Hinter einer besonders dicken Wolke geht die Sonne unter, 

und der Mond und die Sterne erscheinen wieder. 

 

Reaktionsspiel:  Sternschnuppe 

  Alle Mukis stehen im Kreis (Milchstrasse) und halten sich an den Händen. Leiterin 

ist die Sternschnuppe und beginnt. 
• Die Sternschnuppe läuft um den Kreis und schlägt zwischen zwei Sternen (Mukis) 

 ein (Hand berühren) und bleibt stehen. 

• Daraufhin gibt es eine Explosion und die zwei Sterne zischen (laufen) in 

 entgegengesetzter Richtung um die Milchstrasse.  

• Welcher Stern (Muki) zuerst zurück ist findet wieder einen Platz in der 

 Milchstrasse. 

• Das andere Paar wird zur neuen Sternschnuppe! 
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Hauptteil:  Sternschnuppe (2 Tücher mit kleinen Löcher, Murmeln, Mobilos) 

  Abraxas sieht am Himmel viele Sternschnuppen  

  vorbeifliegen – immer weniger Sterne leuchten am Himmel. 
• Erwachsene stehen auf Mobilo. 

• Kinder am Boden. 

• Beide zusammen halten ein Tuch mit Löcher und legen eine Murmel darauf. Sie 

 versuchen die Murmel so lange als möglich auf dem Tuch (Himmel) zu halten. 

 

  Sternenstaub einfangen (2 Schwedenkasten, 1 Langbank, grosse Sterne, Plastikschalen, 

 Murmeln) 
Abraxas befolgt den Rat vom kleinen Engel und sammelt ganz viel Sternenstaub 

 ein. Er fliegt auf die Himmelsbrücke dort gibt es besonders vielen Sternenstaub. 
• Alle klettern auf den Schwedenkasten und balancieren über die Langbank.  

• Dabei sammeln sie Sternenstaub (Murmeln) ein und nehmen diese mit auf ihren 

 weiteren Weg. 

 

  Sternen stanzen (2 Reckanlage, langes Seil an fixem Gegenstand befestigt, Rohr, Eimer, Korb 

 mit Magnetsternen) 
  Aus dem Sternenstaub muss Abraxas nun schöne, leuchtende Sterne stanzen. 

• Kind steht mit den Füssen auf die Reckstange und hält sich am Seil fest (muss 

 gespannt sein) um auf die andere Seite zu balancieren, wo es seinen Sternenstaub 

 (Murmel) das Rohr runterlässt. 

• Erwachsene sichern Kind zuerst, dann balancieren sie selber über Reckstange. 

• Kind sitzt auf den Therapieball unter der Reckstange und hält sich an dieser fest. 

• Mit Hilfe der Erwachsenen turnt es nun einen Felgaufzug um die Reckstange 

• Erwachsene versuchen dies auch. 

• Erst wenn der Stern schön rund ist, dürfen wir einen Magnetstern aus der 

 Stanzmaschine nehmen und weiter geht’s. 

 

 Sternenbrücke (2 Langbänke, Wippvorrichtung) 

  Schon fast geschafft – nur noch die Sternenbrücke überqueren und dann…. 
• Gemeinsam balancieren wir über die Langbänke. 

 

 Sterne aufhängen (Sprossenwand, 2 Backbleche, 2 Langbänke, 1 Leiter, 1 Schwedenkasten) 

…darf Abraxas seinen Stern endlich an den Himmel hängen. 
• Erwachsene liegen auf Langbank – Kind auf Erwachsene – und ziehen sich die 

 Langbank hoch. 

• Oben darf das Kind den Stern an das Backblech hängen. 

Variante: 

• gemeinsam auf den Schwedenkasten klettern, über die Leiter balancieren (kriechen) 

 und Stern aufhängen. 

 

 Rückflug zur Erde (Schaukelringe, Trapez, Langbank, Rollbrett, 1 dicke Matte) 

Nachdem der Stern am Himmel hängt, fliegt Abraxas schnell wieder zurück zur 

 Erde um noch mehr Sternenstaub zu sammeln. 
• Gemeinsam die Langbank hochlaufen oder kriechen und auf Erde (dicke Matte) 

 runterfliegen. 

• Achtung Langbank schwenkt stark nach hinten aus. 
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Ausklang:  

Spiel:  Sternenklau (1 Reif & 3 Sterne/Muki) 

 Immer wieder fällt ein Stern vom Himmel runter und neue Sterne müssen geholt 

 werden, damit immer drei Sterne in Abraxas Nest scheinen. 
• die Mukis halten sich an den Händen und gehen in ein anderes Nest um einen Stern 

 zu holen welchen sie dann in ihr eigenes zurückbringen. 

• Sterne aus verschiedenen Nestern holen. 

• Immer nur einen Stern holen und diesen zuerst wieder ins eigene Nest 

 zurückbringen! 

 

 

 
Finger Vers:  Dieser sieht am Himmel einen Stern. 

  Dieser hätte ihn so gern. 

  Dieser möchte ihn runterholen. 

  Dieser sagt: «nein das wäre gestohlen.» 

  Der Kleine der wehrt sich fest! 

  «wir lassen ihn am Himmel, dass ist das Best(e).» 

 
 

 

Massage Vers:  Engelsmassage: 
 Am Engeli sini Füessli riibe, d‘ Füessli riibe, 

• und dich zum lache triibe. 

 S‘ Wädli chlopfe, s‘ Wädli chlopfe, 

• und s‘T-Shirt i d‘Hose stopfe.  

 Dä Schenkel knete, dä Schenkel knete, 

• und eis uf s‘ Fudi pöperle. 

  Dä Rugge massiere, dä Rugge massiere, 

• und d‘ Wirbelsüle ufe marschiere. 

  D‘ Arme drucke, d‘ Arme drucke, 

• und en Kuss uf d‘ Bagge drucke. 

 Dä Hals abtupfe, dä Hals abtupfe, 

• und a dä Öhrli zupfe. 

  Mit beidne Händ vo obe nach abe kreise, 

• und na chly mit em Engeli go schmeichle! 
 

 

Ritual:  Muki-Schlussritual 


