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Ziel der Lektion: Turnen mit Grossgeräten und dabei die Sinneswahrnehmung  

 Schulen. 

Einleitung: 
Ritual:    Muki-Anfangsritual 

 
Neugierde: Johanna kennt ganz viele Tiere. Einige leben in der Stadt, andere im Wald und wieder 

andere trifft man an beiden Orten an. Kennt ihr auch welche? 

 

Finger Vers:  Stadt- & Waldtiere 
  De seit: ich kenn es Chätzli 

  De meint: dass hät siedigi Tätzli. 

  De seit: ich kenn en stolze Hirsch. 

  De weiss: er isst nur Gras wo isch ganz frisch. 

  De chlinschti schmunzlet: ich kenn halt es Müüsli und das wohnt i mim Hüüsli.  

  

 

Aufwärmen:  wer wohnt in der Stadt oder im Wald? 
  Wir lernen Tiere kennen, welche in der Stadt, im Wald oder an beiden Orten 

leben. 
 

  Auf dem Land und in der Nähe vom Wald lebt ein kleiner Hase. 
• Wie ein Hase hüpfen. 
• Dabei werden Arme hintereinander versetzt aufgesetzt und mit den Füssen 

 beidseitig vor oder neben die Hände gehüpft. 
 

  Der Frosch der quakt so laut ob im Stadtpark oder im Waldweiher. 
• Wie ein Frosch hüpfen und dabei laut quaken. 

 

  Das Pferd, dass lebt auf Nachbars Weide. 
• Im Galop eine Runde hüpfen. 

 

Der stolze Storch steht einmal auf einem Bein und dann wieder auf dem 

anderen Bein in seinem Nest hoch oben auf dem Kirchendach. 
• Ruhig an Ort stehen und den Fuss des einten Beines an das Knie hochschieben und 

 Knie nach aussen drehen. 
• So eine Weile stillstehen, Bein wechseln. 

 

  Doch in der dunklen Nacht im Wald, fliegt die Eule ganz lautlos um die Bäume. 
• Arme ausstrecken und kreuz und quer durcheinander laufen ohne sich zu berühren. 

 

 

Stafette:  Stadt- und Waldtierlotto (4 Gruppen bilden)  

  in jeder Ecke eine Gruppe mit Lottokartenunterlage, Lottokarten in der Mitte hinlegen 

  Johanna stellt uns einige ihrer Freunde vor. Einige leben nur im Wald (grün) 

andere wiederum vor allem in der Stadt (blau) aber einige an beiden Orten 

(orange). 

• Erstes Mukipaar springt in die Mitte und holt sich eine Lottokarte, mit dieser 

 springen sie wieder zurück und legen sie ans richtige Ort. 
• Nächstes Paar startet und holt sich ein neues Kärtchen. 
• Hat ein Mukipaar ein Kärtchen mitgenommen, welches bereits vorhanden ist, muss 

 es diese zurückbringen, darf aber kein neues Kärtchen mehr mitnehmen. 
• Welche Gruppe hat am schnellsten alle Tierbilder zusammen? 
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Hauptteil:  Dachs (Klettergerüst, 2 dünne Matten, Tuch mit Gegenständen) 

  Der Dachs wohnt in einer schönen Dachshöhle und ist sehr ordentlich. Er lässt 

nie etwas rumliegen und merkt sofort wenn etwas fehlt! 
• Kind und Erwachsene schauen sich die Gegenstände auf dem Tuch genau an. 

• Kind kriecht durch den Tunnel durch, in der Zwischenzeit nehmen die Erwachsenen 

 einen Gegenstand weg. 

• Erratet das Kind den fehlenden Gegenstand? 

 

  Fuchs, (Barren, 6 Seile, 2 Langbank, 1 dünne Matte, Abfallsack gefüllt mit Softschwämmen) 

Der Fuchs lebt nicht nur im Wald, nein wir treffen ihn auch in der Stadt. Dort 

ernährt er sich gerne von den Mülltonnen der Stadtbewohner. 
• Kinder wühlen in der Mülltonne und nehmen sich etwas Futter (Softschwämme) 

 daraus.  

• Kleiner Fuchs (Kind) ist müde und legt sich auf den Rücken der Erwachsenen. 

• Diese ziehen sich die Langbank hoch und schlüpfen mit den Kindern in den 

 Mattentunnel. 

• Sie legen die Softschwämme in den Tunnel und rutschen auf der anderen Seite 

 wieder die Langbank runter. 

 

 

  Maus (4 Kasten-Innenteile, 4 Ikea-Tunnels, Leintuch, Mäuse-Mastermind) 
  Die Mäusefamilie lebt in einer grossen Höhle, doch Achtung vor dem Ausgang 

lauert die Katze. 
• Erwachsene nehmen zwischen 1 – 6 laminierte Farbmäuse (rot, grün, blau, gelb, 

 weiss, violette) und legen sie vor sich hin. 

• Kind merkt sich die Farbmäuse, kriecht in die Höhle und holt sich die genaue 

 Anzahl und die richtig farbigen Mäuse. 

• Dann kommt es aus irgendeinem Mausgang hinaus und legt die Mäuse vor sich hin. 

• Erwachsene (Katze) befindet sich so lange in Brettposition.  

• Hat das Kind die richtigen Mäuse gebracht, darf es eine Runde Huckepack reiten. 

 Hat es aber eine falsche Maus gebracht, wird es von der Katze gefressen - 

 Erwachsene nehmen Kind in die Arme und «knabbern» an ihm. 

 

 

   Rabe (Schaukelringe, Trapez, Langbank, dicke Matte, Naschboxen) 

Die grossen und kleinen Raben halten Ausschau von einem hohen Ast. Entdecken 

sie etwas Essbares fliegen sie zur Erde und holen es sich. 
• Erwachsene und Kinder laufen gemeinsam die Langbank hoch. 

• Danach springen sie auf die dicke Matte runter. 

• Dort versuchen sie etwas aus der Naschboxe, Erwachsene halten dabei den Kindern 

 die Augen zu, damit diese erraten müssen was sie essen. (z.B. Sonnenblumenkerne, 

 Baumnüsse, etc.) 

 

  Hirsch (4 dünne Matten, 16-er Matte, viele Bälle, Duftsäckchen) 
  Der stolze Hirsch lebt in den Wäldern in den Bergen. Dort stolziert er über den 

wackeligen Walduntergrund und nimmt dabei verschiedene Düfte war. 
• Kind und Erwachsene balancieren auf der 16-er Matte. 
• Danach riechen sie an den Duftsäckchen und versuchen zu erraten was sie da 

 riechen können. 
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  Katze (2 Reuterbretter, 1 Reckstange, Geräuschmemorie) 
  Die Katzen balancieren ganz geschickt über die schmalsten Mauern, doch sie 

können auch ganz gut hören und verschiedene Geräusche wahrnehmen. 
• Kind nimmt ein Geräusch (gefülltes Filmdöschen) und balanciert über die Mauer 

 (Reckstange). 
• Erwachsene sichern und laufen danach auch über die Reckstange. 
• Auf der anderen Seite suchen sie das Gegenstück (Lösung auf Unterseite). 
• Haben sie es gefunden, geben sie sich einen dicken Kuss. 
 

Ausklang:  

Spiel:  Fledermaus suche dir ein neues Haus (1 Reif/Muki) 

  Mukis (Fledermäuse) stehen in einem Reif (Haus). Doch da werden sie immer 

wieder verscheucht und müssen sich ein neues Haus suchen. 
• Leiterin: «alle Fledermäuse fliegen aus und suchen sich ein neues Haus». 

• Alle wechseln die Häuser (Reifen). 

• Dasjenige Mukipaar welches kein freies Haus mehr gefunden hat darf rufen: 

Variante: bei farbigen Reifen wechseln nur diejenigen in einem gelben, roten, grünen, 

etc. Haus die Reifen, nur wenn wir rufen «alle wechseln das Haus», müssen alle das Haus 

wechseln. 
 

 

Finger Vers:  Stadt- & Waldtiere 
  De seit: ich kenn es Chätzli 

  De meint: dass hät siedigi Tätzli. 

  De seit: ich kenn en stolze Hirsch 

  De weiss: er isst nur Gras wo isch ganz frisch. 

  De chlinschti schmunzlet: ich kenn halt es Müüsli und das wohnt i mim Hüüsli.  
 

 

Vitamin Z:  Fohlenwäsche (Kind liegt auf dem Bauch) 

  Wir müssen unser kleines Fohlen waschen, denn es ist ganz dreckig geworden vom 

suhlen. 

  Zuerst machen wir es nass. 

• mit Fingerspitzen auf Rücken tippeln. 

  Dann seifen wir es ganz gut ein. 

• Mit flachen Händen in Kreisbewegung über ganzen Körper streichen. 

  Mit viel Wasser spülen wir die Seife ab. 

• Von der Mitte nach aussen streichen. 

  Dann rubbeln wir es mit einem grossen Tuch noch sauber. 

• Mit versetzten Händen hin und her fahren. 

  Dann darf es an die wärmende Sonne um noch ganz zu trocknen. 

• Hände aneinander reiben und dann auf Rücken legen. 

  Da kommt ein Rabe geflogen und macht starken Wind, 

• Unter T-Shirt blasen 

  und setzt sich auf unser Fohlen ganz geschwind. 

• Erwachsene legen sich leicht auf Kinder und kuscheln. 

   

 

Ritual:  Muki-Schlussritual 


