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Ziel der Lektion:  verschiedene Grundtätigkeiten an Grossgeräten, Schulung der 

Feinmotorik und Sinneswahrnehmung. 

 
 

Einleitung: 
Ritual:  Muki-Anfangsritual  
 

Neugierde: Nachdem die kleine Hexe und Abraxas die ganze Walpurgisnacht durchgetanzt 

haben, kommen sie müde, aber überglücklich nach Hause. Von diesem Tag an gibt es 

nur noch gute Hexen und es werden nur noch gute Dingen von ihnen gehext. Lassen 

wir uns doch überraschen, was die kleine Hexe und Abraxas uns zum Abschied in 

die Turnhalle hexen werden. 

 

 

Finger Vers: kleine Hexe 
 Mit der kleinen Hexe waren wir dieses Jahr auf einer Reise. 

 Nein, nein wir haben keine Meise. 

 Gelernt haben wir dabei viele schöne Sachen. 

 Und manchmal durften wir auch herzhaft lachen. 

 Jetzt ist dann leider wieder Schluss, 

 darum geben wir uns alle schnell einen dicken Kuss (Eltern & Kind). 

 

Aufwärmen:  endlich zuhause angekommen schüttelt Abraxas seinen Kopf: «kleine Hexe  

  was hast du für eine Unordnung hinterlassen?». Überall liegen Socken  

  durcheinander, kein einziges Sockenpaar ist mehr zusammen. 
 

Stafette:  Socken sortieren (viele Sockenpaare oder laminierte Sockenvorlage, 1 Reif / Gruppe) 

  3 – 4 Gruppen bilden – in jeder Turnhallenecke eine. Socken in der Hallenmitte. 

Die Socken müssen sortiert und paare gebildet werden. Welche Gruppe hat 

am Schluss die meisten Sockenpaare gefunden? 
 

• Alle Mukipaar starten und nehmen einen herumliegenden Socken. 

• Dann suchen sie den Zwillingssocken, haben sie diesen gefunden, bringen sie 

beide zurück in ihre Sockenschublade (Reif). 

• Welche Gruppe hat am Schluss die meisten Socken sortiert? 

 
 

 

 

jetzt muss die kleine Hexe die Socken noch nach Muster sortieren.  
 

• Erstes Mukipaar nimmt ein Sockenpaar und legt es in die richtige Schublade 

(Reif). 

• Nächstes Mukipaar startet mit dem nächsten Sockenpaar, wenn anderes 

wieder zurück ist. 

• Schaffen wir es, alle Socken richtig zu sortieren? 

  

   

Hauptteil:  Spielplatz 
 Die kleine Hexe zaubert uns als Dankeschön fürs tolle aufräumen, einen 

wunderbaren Spielplatz in die Halle. 
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  Wackelturm (2 Schaukelringe, 3 Langbänke, 1 dicke Matte, gelbe IKEA-Becher) 

  Auf dem Spielplatz hat es einen Wackelturm, diesen überklettern wir 

 gemeinsam. 
• Gemeinsam kriechen oder laufen wir die Langbank hoch und balancieren 

 über die Nächste. 

• Auf der anderen Seite rutschen oder laufen wir wieder die Langbank runter. 
 

• Wir nehmen einen gelben IKEA-Becher und bilden damit in der Mitte 

gemeinsam einen grossen Turm. 

 

 Spielen mit dem Ballon (2 Malstäbe, Seil, Fliegenklatschen, Ballone, pinker IKEA-

 Becher) 
  Abraxas und die kleine Hexe spielen mit dem Ballon, gelingt es ihnen den 

 Ballon immer in der Luft zu halten? 
• Kinder und Erwachsene versuchen mit den Fliegenklatschen den Ballon über die 

 Schnur einander zuzuspielen.  
 

• Wir nehmen einen pinken IKEA-Becher und bilden damit in der Mitte 

 gemeinsam einen grossen Turm. 

 

Fischen im Teich (2 – 3 Mobilos, Fangnetze, Softbälle oder Duschschwämme, violette 

IKEA-Becher) 
  In einem kleinen Teich schwimmen viele Fische – können wir einen fangen? 

• Erwachsene stehen auf dem wackeligen Untergrund (Mobilo) mit dem 

 Fischernetzt. 

• Kinder versuchen aus einiger Entfernung den Erwachsenen einen Fisch 

 zuzuwerfen. 

• Können diese den Fisch fangen, ohne ab dem wackeligen Untergrund zu fallen?  
 

• Wir nehmen einen violetten IKEA-Becher und bilden damit in der Mitte 

 gemeinsam einen grossen Turm. 

 

Ab in die Höhle (Reck, 4 Reckstangen, 1 Langbank, Barren, Fallschirm, 1 dünne Matte, 

grüne IKEA-Becher) 
  Wer getraut sich in die Höhle runter zu rutschen? 

• Gemeinsam klettern wir die Reckleiter hoch, überklettern diese und setzen 

uns auf die Langbank. 

• Danach rutschen wir die Langbank runter in die Höhle – was finden wir in der 

 Höhle?  
 

• Wir nehmen einen grünen IKEA-Becher und bilden damit in der Mitte 

 gemeinsam einen grossen Turm. 

 

  Sauberwischen (6 Malstäbe, Besen, verschiedenes Material, blauer IKEA Becher, 

Labyrinth Vorlage) 
  Auf dem Spielplatz hat es jedoch auch viel Unrat – wir säubern! 

• mit dem Besen versuchen wir unterschiedliche Gegenstände um die Malstäbe 

 auf die andere Seite zu wischen. 

• Haben wir dies geschafft, versucht das Kind die Magnete durch das Labyrinth 

 auf die richtige Seite zu fahren (Feinmotorik).  
 

• Wir nehmen einen blauen IKEA-Becher und bilden damit in der Mitte 

 gemeinsam einen grossen Turm. 
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 Sonnenbrücke (Schaukelringe, 2 Schwedenkasten, 2 Langbänke, Reif,  

 Chiffontücher, orange IKEA-Becher) 
  Auf der Sonnenbrücke lässt die kleine Hexe die Sonne so richtig 

 erstrahlen. 
• Wir nehmen ein gelbes Chiffontuch und klettern damit auf den 

 Schwedenkasten. 

• Danach balancieren wir über die Langbank, hängen das Chiffontuch an den Reif 

 und laufen durch den Reif zum anderen Schwedenkasten und rutschen auf der 

 Langbank runter. 
 

• Wir nehmen einen orangen IKEA-Becher und bilden damit in der Mitte 

 gemeinsam einen grossen Turm. 

 

Ausklang:   

Spiel:   Nest besetzten (1 Reif/Muki in der Halle verteilen – 1 Reif weniger) 

  so langsam geht der Tag zu Ende und Abraxas sucht sich ein warmes Nest  

  zum Übernachten, doch andere Raben wollen ihn aus dem Nest vertreiben.   

• Leiterin ist Fängerin. 

• 1 Mukipaar ist Abraxas und sucht sich ein Nest.  

• Alle Mukis stehen zu beginn in ihrem Nest (Reif). Kommt ein neues Mukipaar 

zum Reif, müssen sie sich ein neues Nest suchen. 

• All diejenigen, welche bereits einmal in ein anderes Nest gewechselt haben, 

sitzen in diesem ab. Dieses Nest ist definitiv besetzt und niemand kann mehr 

in dieses Nest wechseln. 

• Wird ein Mukipaar erwischt, wechselt der Fänger. 

Variante: immer diejenigen Mukipaare, welche im Reif stehen, werden zum neuen 

Fänger und diejenigen die zuvor Fänger waren werden zum flüchtenden Mukipaar. 

  

Massage Vers:  Abraxas grosser Garten. 
  Kinder und Erwachsene sitzen nebeneinander. 
 

ich kenne einen grossen Garten. 

• Mit den Händen einen grossen Kreis um auf den Boden zeichnen. 

In diesem Garten steht ein grosser Baum. 

• Einen Baum mit den Armen darstellen. 

In diesem Baum – da hat es ein kleines Nest. 

• Mit den Armen einen Kreis vor dem Körper bilden. 

In diesem Nest, da hat es ein kleines Ei! 

• Kind sitzt bei Erwachsenen auf Schoss, Arme der Erwachsenen umkreisen das 

Kind. 

Aus diesem kleinen Ei schlüpft ein kleines Spätzchen – und das ist am «Mami oder 

Papi» sein kleines Schätzchen. 

• Kind fest an sich drücken und kuscheln. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ritual:  Muki-Schlussritual 
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