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Ziel der Lektion: Zahlen erkennen und benennen, rollen und drehen  

mithilfe und an Grossgeräten 

 

Einleitung: 
Ritual:  Muki-Anfangsritual 

 

 

Neugierde:  es hat so viel geschneit, dass genügend Schnee liegt um einen Schneemann zu bauen. 

 Abraxas ist ganz aufgeregt und macht sich sogleich an die Arbeit um einen schönen, 

 grossen Schneemann zu bauen. 

  

 

Bewegungsvers:  Ein Schneemann bauen das macht Spass, komm wir rollen den Schnee wie ein Fass. 

• Kind liegt seitlich am Boden und die Erwachsenen drehen es. 

 Eine Karotte als Nase und ein paar Knöpfe als Augen. 

• Auf Nase und Augen tippen. 

 Schon ist unser Schneemann gemacht! 

• Kind bestaunen. 

 Schnell noch einen Besen in die Hand und einen Hut auf den Kopf. 

• Imaginären Besen in die Hand drücken – mit Armen Hut formen und auf Kopf von 

 Kind halten. 

 Schon ist unser Schneemann komplett. 

 Doch da kommt ein kleiner, frecher Lausebengel und klaut unserem Schneemann seine 

 Karottennase. 

• Fein mit den Fingern an der Nase des Kindes ziehen. 

 

 

  

Stafette:  wir bauen einen Schneemann (1 Reif/Gruppe, laminierte Schneemannteile) 

 3 – 4 Gruppen bilden. 

 Wir bauen gemeinsam einen Schneemann und holen immer einen Teil davon um ihn 

 gemeinsam zusammen zu setzen. 
• Die Gruppe stellt sich in einer Kolonne hinter dem Reif auf einer Hallenseite 

 aufstellen. 

• Auf der anderen Hallenseite befinden sich viele Schneemannteile (Unterleib, Bauch, 

 Kopf, Mütze, Schal, Karotte, Knöpfe für Bauch, Augen), welche je nach Gruppe 

 nummeriert sind, sowie eine Glocke. 

• Das erste Mukipaar läuft auf die andere Hallenseite und holt sich ihren 

 Schneemannteil. 

• Mit diesem läuft es wieder zurück und legt es in den Reif. 

• Das nächste Mukipaar läuft los und holt sich einen weiteren Teil. 

• In der Zwischenzeit versuchen die anderen Mukipaare den Schneemann zusammen zu 

 setzen. 

• Sobald die Gruppe fertig ist, läuft ein Paar auf die andere Seite und läutet die 

 Glocke. 

• Wer hat zuerst den Schneemann gebaut? 

. 
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Hauptteil:  Schneemannkopf formen   
  (Reuterbrett, 2 dünne Matten, Chiffontuch, Zahlenwürfel, Beutel mit Zahlen) 
  Abraxas rollt eine schöne, runde Schneekugel als Kopf. 

• Kind würfelt, benennt und merkt sich die gewürfelte Zahl. 

• Danach klemmt es sich ein Chiffontuch unters Kinn und turnt mit Hilfe  

 der Erwachsenen, eine Rolle vorwärts von der schiefen Ebene. 

• Danach greift es in den Zahlensack und ertastet die gewürfelte Zahl. 

• Erwachsene machen die gewürfelte Anzahl Liegestützen. 

 Variante: Anstelle von Zahlenertasten – Kärtchen mit Würfelpunkten und dazugehöriger 

 Zahl erkennen. 

 

  Bauch Schneekugel formen (Reck, Therapieball, Zahlenkarten, Zahlen- und Farbwürfel, 

 Zahlenkarte in verschiedenen Farben) 
Abraxas rollte eine riesige Schneekugel – das muss der Bauch sein. 
• Kind würfelt mit dem Zahlen- und dem Farbwürfel und merkt sich diese. 

• Danach sitzt es auf den Therapieball, genau unter der Reckstange mit den Hüften 

 und führt die Beine Richtung Decke hoch – turnt so eine Felge Rückwärts mit Hilfe 

 des Balles. 

• Erwachsene helfen und versuchen es dann selber. 

• Kind sucht die gewürfelte Zahl in der entsprechenden Farbe aus den Kärtchen. 

 

  Besenstiel für den Schneemann (Sprossenwand, 2 Langbänke, Teppichresten) 

Der Schneemann braucht noch einen Besen – Abraxas klettert auf einen Baum 

 und holt sich einen Ast. 
• Kind klettert die Sprossenwand hoch und kniet (je ein Teppichresten unter jedes 

 Knie und Laungbank) oder sitzt auf den Teppichresten. 

• Danach rutscht es so die Langbank runter – Erwachsene sichern. 

• Danach versuchen es die Erwachsenen stehend (Kauerstand wie Skispringer) die 

 Langbank runter zu gleiten. 

 

 Abraxas braucht eine Pause (3 Paar Schaukelringe, 6 dünne Matten, 2 Trapeze) 

  Abraxas ist müde und setzt sich auf einen dünnen Ast. Dieser schaukelt im Wind 

 leicht hin und her. 
• Kind und Erwachsene stehen gemeinsam in die Ringe oder aufs Trapez und geben 

 leicht an. 

 

 Knöpfe für den Schneemann (Langbank, Schneemann Bild, 1 dünne Matte, Schneemann, 

 Knöpfe, Zahlenwürfel) 
  Abraxas sammelt noch kleine Steine (Knöpfe) für den Schneemann um sie auf 

 seinen Bauch zu platzieren. 
• Kinder würfeln mit dem Zahlenwürfel und merken sich die Zahl. 

• Erwachsene liegen auf der Langbank auf dem Rücken, Kinder dahinter auf dem  Bauch. 

• Beide ziehen sich über die Langbank am Ende turnen zuerst die Erwachsenen eine 

 Rolle vorwärts vom Bank auf die dünne Matte wobei sie unter die Langbank schauen. 

• Danach helfen sie dem Kind ebenfalls eine Rolle vorwärts zu turnen – Kinder schauen 

 dabei auch unter die Langbank und sagen danach den Erwachsenen, was sie gesehen 

 haben. 

• Kinder nehmen die gewürfelte Anzahl Knöpfe und legen sie auf den Bauch des 

 Schneemannes 
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 Schneemann klettern (Klettergerüst, dicke Matte, 16er-Matte, 1 Seil,  

 Schneemannbild, laminierte Karotten) 
  Abraxas klettert am Schneemann hoch um ihm die Karotte als  

  Nase anzustecken. 
• Kinder klettern mit Hilfe des Seiles die Matte hoch. 

• Erwachsene geben den Kindern die laminierte Karotte und klettern ebenfalls auf die 

 Matte. 

• Oben kleben sie die Karotte auf das Schneemanngesicht, und gleiten oder springen von 

 der Matte runter. 

 

Ausklang:  
Spiel:  Schneeballschlacht (viele Softbälle, Schwämme oder Kissen) 

2 Gruppen bilden (je in einer Hallenhälfte). In jeder Hallenhälfte liegen gleichviele 

 Schwämme. 
• Jede Gruppe versucht nun all ihre Schwämme auf die andere Seite zu werfen. 

• Spiel eine Zeitlang spielen lassen. 

• Welche Gruppe hat am Schluss die wenigsten Schwämme in ihrem Feld? 

 
 

Massage Vers:  Toben im Schnee 
 Heute Nacht hat es geschneit. Zuerst fielen nur einige wenige Flocken, 

• leicht mit den Fingerspitzen tippen. 

 doch dann wurden es immer mehr,  

• schneller mit den Fingerspitzen tippen. 

 so viele, dass sie alles bedeckten. 
• mit den flachen Händen leicht auf den Rücken drücken. 

 Am nächsten Morgen kommt Abraxas und flitzt durch den Schnee.  

• mit Zeige- und Mittelfinger über den Rücken laufen. 

 Er baut einen Schneemann und rolle den Körper, den Kopf und die Arme.  

• mit den flachen Händen Kreise auf dem Rücken malen. 

 Er steckt kleine Steine als Knöpfe und ein langes Rüebli als Nase in den 

 Schneemann.  

• mit dem Zeigefinger auf den Rücken tippen. 

 Noch schnell eine Mütze als Hut. 

• die flachen Hände aneinander reiben und auf den Kopf legen. 

 und einen Besen in die Hand.  

• eine Hand berühren. 

 Abraxas zieht seinen Schlitten auf den Berg. 
• mit zwei Fingerknöcheln von der Hüfte zur Schulter schieben.  

 und saust wieder hinunter. 
• mit den flachen Händen von der Schulter nach unten rutschen. 

 Das war toll, gleich noch einmal.  
• mit den flachen Händen von der Schulter nach unten rutschen. 

 Und zum Schluss gibt es eine schöne Schneeballschlacht.  
• leichtes Trommeln mit der flachen Hand. 

 
 

Ritual:  Muki-Schlussritual 


