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Ziel der Lektion: Mut fordern & fördern an Grossgeräten mit einer Gerätebahn 

 

Einleitung:  
Ritual:    Muki-Anfangsritual 

 
Neugierde:  Johanna hat sich in eine Kiste geschlichen um als blinder Passagier einmal zu fliegen und zu 

sehen, was auf einem grossen Flughafen alles so geschieht. 

 

 

Aufwärmen:  auf dem Flughafen (Aufwärmgeschichte) 

 Mukis stehen im Kreis und erhalten Symbolkärtchen (Doppeldecker, Propellerflugzeug, 

 Helikopter, Düsenflugzeug). Jedes Mal, wenn in der Geschichte das Symbol vorkommt, 

 springen die Mukis eine Runde um den Kreis bis sie wieder an ihrem Platz sind. Dabei  

 Achten, dass die Kinder den kürzeren Weg als die Erwachsenen springen müssen. 
 

 Johanna ist eingeschlafen in ihrer Kiste, es ist ganz dunkel und ab und zu rüttelt 

 es ein wenig. Doch da beginnt es richtig zu schütteln und rumpeln und sie wird 

 abrupt geweckt – Johanna ahnt, dass sie bald in einem Flugzeug am Flughafen  

 landen wird. In der Warteschlaufe sind ein Doppeldecker, ein Propellerflugzeug, 

 ein Helikopter und ein Düsenflugzeug der Rega. Es herrscht reger Flugverkehr. 

 Vorrang hat natürlich das Düsenflugzeug der Rega, es eilt, ein verletzter Passagier 

 ist an  Bord. Es darf vor dem Helikopter, dem Doppeldecker und dem Propeller-

 flugzeug landen. Vom Tower ertönt im Lautsprecher eine Durchsage. Landebahn  

 frei für das Düsenflugzeug der Rega. Dieses landet und rollt in den Hangar, in  

 dem schon ein Krankenwagen auf den Verletzten wartet. Vom altmodischen Doppel-

 decker kommt ein Hilferuf: „Hallo Tower, wir haben bald keinen Treibstoff mehr, 

 bitte um Erlaubnis zu landen“. Der Tower reagiert und lässt den Doppeldecker noch  

 vor dem Propellerflugzeug landen. Auch der Helikopter macht sich zur Landung  

 auf. Er kann auf der nahegelegenen Wiese landen. So sind alle Flugzeuge sicher 

 gelandet. Wir docken uns am Gate an, (legen uns der Länge nach auf den Rücken).  

 Wir kontrollieren das Ruder des Flugzeugs (Arme ausstrecken und mit den  

 Füssen wackeln), den Tank auffüllen (den Bauch reiben),  

 und die Knöpfe im Cockpit testen  (auf Nase, Augen Ohren und Mund tippen). 

 

 Johanna ist ebenfalls am Flughafen gelandet. 

 Mit dem Hebekran wird Johannas Kiste auf einen Paketwagen gelegt. 
• Erwachsene knien vor Kind und halten dieses an den Hüften fest. 

• Kind hält sich mit Händen an den Schultern der Erwachsenen fest. 

• Erwachsene heben das Kind nun hoch. 
 

 

 Auf dem Paketwagen geht’s zum Kofferförderband. 
• Kinder liegen auf dem Rücken am Boden. 
• Erwachsene halten es an den Füssen fest und ziehen es in den Handstand hoch. 
• Kinder laufen mit den Händen unter den gegrätschten Beinen der Erwachsenen durch. 
 

 

 Auf dem Förderband gelangt sie an den Zoll. 
• Erwachsene liegen nahe beieinander. 

• Kinder liegen ausgestreckt auf Hüftbereich der Erwachsenen welche sich nun drehen 

und so die Kinder weitertransportieren. 
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 Hauptteil:   

 Flugzeug (2 Schaukelringe, 1 Langbank, 1 Schwedenkasten, 2 dicke Matten) 

 Johanna landet mit dem Flugzeug am Flughafen. 
• Alle klettern auf den Schwedenkasten. 

• Kind entscheidet auf welche Seite es über die Flügel (Langbank) aussteigen möchte. 

• Alle balancieren über die Langbank und springen auf die dicke Matte. 

 Achtung: Leiterin sichert an diesem Posten (hält die Langbank etwas fest). 

 

 

 

 

 Tower (Sprossenwand herausgestellt, Schwedenkasten, halbdicke Matte, Papier) 

 Auf dem Tower werden die startenden und landenden Flugzeuge genau  

 beobachtet und ihnen Anweisungen gegeben. 
• Erwachsene basteln einen Papierflieger für die Kinder. 

• Kind klettert die Sprossenwand hoch – mutige können diese überklettern, oder sie 

 steigen über den Schwedenkasten auf die andere Seite. 

• Erwachsene klettern ihnen hinterher und sichern sie.  

• Von ganz oben lassen wir den Papierflieger fliegen und klettern die Sprossenwand 

 wieder runter oder springen auf die Matte. 

 

 

 Rollbahn (2 dünne Matten, 1 Reuterbrett, Chiffontücher) 

 Das Flugzeug mit Johanna rollt langsam auf der Rollbahn bis zum Gate. 
• Kind klemmt ein Chiffontuch unter Kinn. 

• Erwachsene helfen Kind eine Rolle vorwärts zu turnen ohne das Chiffontuch zu  

 verlieren – danach turnen sie selber eine Rolle vorwärts. 

 

 

 

 

 Scanner-Anlage (1 Barren, Seil-Hängebrücke, 2 dünne Matten, Seile, 2 Langbänke) 

 Auch Johanna kommt in ihrer Kiste durch die Scanner-Anlage. 
• Erwachsene liegen auf dem Bauch auf der Langbank. 

• Kinder liegen auf Erwachsene und werden von diesen die Langbank hochgezogen. 

• Oben kriechen alle durch den Scanner (Mattentunnel) durch auf die andere Seite. 

• Dort rutschen wir auf dem Bauch wieder die Langbank runter. 

 

 

 

 

 

 Förderband (1 Langbank, 2 dünne Matten, viele Stäbe) 

 Jetzt befindet sich Johanna in ihrer Kiste bereits auf dem Förderband. 
• Alle balancieren über die Langbank, dabei balancieren die Erwachsenen ein  

 Reissäckchen auf dem Kopf. 
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 Zoll (Plastiktuch, Stempelkissen, Stempel, Kartonkiste) 

 Johannas Kiste wird ganz genau untersucht – alles scheint in Ordnung  

 und erhält einen Stempel. 
• Alle dürfen mit dem Mukistempel die Kiste abstempeln. 

• Erwachsene befinden sich dabei in Brettposition. 

   

 

 

Ausklang:  Chaos in der Sortieranlage (4 Reifen / Reissäcke, Spielbänder) 
Spiel:   es werden 4 Gruppen gebildet – in jeder Hallenecke eine Gruppe  

• Jede Gruppe erhält gleichviele Reissäcke welche sie in ihren Reif (Gepäckwagen) legt. 

• Jetzt dürfen alle Mukis auf einem anderen Gepäckwagen (Reif) ein Paket (Reisssack) 

 holen in dieses in ihren Gepäckwagen (Reif) bringen. 

 

 Variante: 

• Wird ein Mukipaar mit einem Paket (Reisssack) von einem anderen Paar erwischt, muss 

 es diesem das Paket (Reisssack) geben. 

• Es dürfen nicht mehr als 2 Pakete (Reissäcke) auf den eigenen Gepäckwagen (Reif) 

 gebracht werden / Mukipaar. 

 

 

 

 

Massage Vers:  auf dem Flughafen (Kind liegt auf dem Bauch) 
Das Flugzeug landet auf dem Flughafen.  

• Ausgestreckte Arme ausschütteln. 

Und rollt ganz sanft auf der Rollbahn, 

• Mit Händen vom Kopf bis zu den Füssen über Körper streichen, 

  und dockt am Gate an. 

• Mit flachen Händen leicht auf Rücken drücken. 

Der Frachtraum wird geöffnet und ein leichter Windstoss strömt hinein. 

• T-Shirt von Kind leicht auf und ab bewegen, unter T-Shirt blasen. 

Pakete werden ausgeladen und mit dem Paketwagen zum Förderband transportiert. 

• Mit Finger über Rücken laufen. 

Beim Zoll werden sie kontrolliert, 

• Kind leicht hin und her drehen. 

Und abgestempelt. 

• Mit Fäusten leicht auf Rücken drücken. 

Johanna träumt in ihrer Kiste nun endlich wieder zu Hause zu sein. 

• Erwachsene nehmen Kinder in die Hände und kuscheln mit ihnen. 

 
 

 

Ritual:  Muki-Schlussritual 


