
Milchstrasse  
Material: 
• 2 Schaukelringe (Brusthoch) 

• 1 Langbank (mit Füssen in beide Ringe gehängt) 
• 2 Langbänke (in Langbank gehängt, über Schmalseite) 
• 1 dicke Matte (unter Schaukelring/Langbank gelegt) 
 

Im Weltall befindet sich auch die Milchstrasse, Urmeli fliegt immer wieder durch die 
Milchstrasse und entdeckt danach neue Planeten. 
 
 

Alle: laufen oder kriechen die Langbank hoch, balancieren über die schwebende Langbank 
 und rutschen oder laufen auf der anderen Seite die Langbank wieder runter. 
 

 Danach nehmen sie ein Reissäckchen und werfen es auf einen Planeten— 
 diesen erleben sie danach gemeinsam. 
 
 

  

Milchstrasse  
Material: 
• 1 Reck 

• 1 Barren 

• 1 Langbank (dazwischen) 
• 2 Seile  
 (Langbank damit an Reck und Barren befestigen) 
• Viele Seile  
 (in Schleifen an Barrenholm befestigt) 
 

Im Weltall befindet sich auch die Milchstrasse, Urmeli fliegt immer wieder durch die 
Milchstrasse und entdeckt danach neue Planeten.  
 

Alle: klettern beim Reck auf die Langbank und balancieren (kriechend oder laufend)  
 darüber.  

 Danach steigen sie von Seil zu Seil und stützen/halten sich am Barrenholm.  
 



Farbplanet 
Material: 
• Kriechtunnel 
• 3 Farbwürfel (auf einer Seite) 

• Lam. Schmetterlinge (auf der anderen Seite) 
 

Auf dem Farbplaneten ist alles ganz farbig. Urmeli sieht wunderschöne Schmetterlinge 
in ganz verschiedenen Farbmustern. 
 
 

Alle: würfeln mit 1—3 Farbwürfel (je nach Entwicklungsstand der Kinder) und merken 
 sich die Farben. 
 

 Auf der anderen Seite suchen sie den entsprechenden Schmetterling mit den  
 passenden Farben. 
 
 

  
 

  

Tastplanet 
Material: 
• Igelpads (zu einer Strasse gelegt) 

• Kisten mit diversem Material (dahinter gestellt) 

• 2 dünne Matten  
• Rückenmalbilder (bei dünnen Matten hingelegt) 

Als Urmeli auf dem Tastplaneten landet staunt es nicht schlecht. Immer wieder  
wechselt der Untergrund und Urmeli fühlt die verschiedenen Unterlagen.  
 

Alle: laufen über die verschiedenen Utensilien am Boden und fühlen wie unterschiedlich 
 sie sich anfühlen.  

 Am Ende liegt das Kind auf die dünne Matte und die Erwachsenen zeichnen dem 
 Kind etwas von den Vorlagen der Rückenmalbilder auf den Rücken.  

Kind: erratet und zeigt welches Sujet auf seinen Rücken gezeichnet wurde. 



Duftplanet 
Material: 
• Viele Therapiebälle 

• Hülle (mit Therapiebällen füllen) 

• Duftsäckchen 
 

Was duftet den hier so gut? Urmeli ist auf dem Duftplaneten gelandet und nimmt die 
unterschiedlichsten Düfte war. Welche Düfte kann es erkennen? 
 
 

Kind: liegt auf die Therapiebälle. 
 

Erw.: halten ihm ein Duftsäckchen hin. Kann das Kind erraten was es gerochen hat? 
 

 Hat das Kind den Duft erraten, darf es eine Runde Huckepack reiten. 
 
 

  
 

Schlangenplanet 
Material: 
• Strumpfschlangen oder Seile 

• Schlangenkarte  
 

Auf dem Schlangenplanet gibt es ganz viele Schlangen, Urmeli staunt und lässt sich 
zum Spielen mit ihnen animieren.  
 

Kind: zieht eine Schlangenkarte. 
 

Alle: führen die Übungen auf der Karte gemeinsam aus.  
 

   

  



Zahlenplanet 
Material: 
• Sprossenwand 

• 2 Langbänke (parallel nahe beieinander an Sprossenwand eingehängt) 

• 6 Pinolen (zwischen Langbänke geklemmt) 

• Zahlen 1—6 (neben Pinolen auf Langbank geklebt) 

• Zahlenwürfel 
• Häkelbälle 
 

Auf dem Zahlenplaneten sieht Urmeli ganz viel Zahlen, jede Zahl hat eine andere 
Höhle. 
 
 

Kind: würfelt mit dem Zahlenwürfel. 
 

 Danach versuchen die Mukis die Häkelbälle in die gewürfelte Pinole zu treffen. 
 
 

  


