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Ziel der Lektion:  Koordination an Grossgeräten, Spiel & Stafetten   

 

Einleitung:   
Ritual: Muki-Anfangsritual   

 

 

 

Neugierde: es blubbert und blabbert an den Scheiben der Zeitmaschine. Urmeli schaut aus dem 

Fenster und sieht nur Wasser. Doch weit vorne sieht es etwas glitzern – es sieht 

aus wie eine Unterwasserstadt. Wow, so viele Fische und andere Meeresbewohner 

sind unterwegs und leben in dieser Traumstadt. Urmeli ist ganz aufgeregt und 

macht sich auf den Weg, Atlantis etwas genauer zu betrachten. 

 

 

Finger Vers: Atlantis 
 Unterwasser, da wird man nass. 

 Unterwasser, da hat man Spass. 

 Unterwasser hat es eine Stadt. 

 Wow, da bin ich aber platt. 

 Die Stadt heisst Atlantis – die hat sicher ein grosses Geheimnis. 

  
 

 

Aufwärmen: Tiere erraten  
 In Atlantis leben ganz viele verschiedene Tiere. Wir helfen Urmeli zu 

 erraten, wer alles unter Wasser lebt. 
 

• 2 Fänger bestimmen. 

• Erwischt ein Fänger ein Mukipaar, verwandelt es Dieses in ein Tier der 

 Unterwasserwelt (Fantasie der Mukis). 

• Die verwandelten Paare bewegen sich wie das vorgegebene Tier. 

• Befreit werden sie von den freien Paaren, durch erraten ihrer Tierart. 

• Fänger immer wieder wechseln. 

 

 
 

Jetzt ist die Neugierde bei Urmeli vollauf geweckt und es möchte noch 

mehr in dieser wunderschönen Stadt erleben und nimmt uns alle gleich mit. 

 

Hauptteil:  

 Durch Felstunnel tauchen (Sprossenwand, 2 dünne Matte, 2 Seile, 2 Langbänke, 

Gartenflies, PET-Tintenfische) 
  Urmeli sieht einen riesigen Tintenfisch, schwimmt ihm nach und taucht  

  ihm durch einen Felstunnel nach. Da entdeckt es etwas Aufregendes. 
• Mukis klettern die Sprossenwand hoch und klettern in den Felstunnel 

 (Mattentunnel). 

• Unten finden sie kleine Tintenfische (PET-Tintenfische) in der Höhle. 

• Sie schwimmen den kleinen Tintenfischen durch die Höhle bis zum Ausgang 

 nach. 

• Alle nehmen sich einen Tintenfisch und spicken diesen durch den Tunnel und 

 schlüpfen selbst hinterher. 
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 Abtauchen nach Atlantis (Reck & 4 Stangen, 1 Langbank, 1 Barren, Fallschirm, 

Überraschung in der Box) 
  Nichts wie los! Urmeli taucht in die Stadt ein. 

• Kinder klettern die Reckleiter hoch, die Erwachsenen hinter her. 

• Kinder sitzen vor den Erwachsenen auf die Langbank und gemeinsam rutschen 

 sie diese runter nach Atlantis (Fallschirmhöhle). 

• Was ist wohl in der Box versteckt? 

 

 

Goldige Häuser glitzern Unterwasser (Schaukelring, Trapez, Langbank, 

Strickleiter, Sonne, gelbe Wäscheklammern) 
  Die Häuser von Atlantis, glitzern goldig wie die Sonne. 

• Kinder nehmen eine Wäscheklammer und klammern diese bei sich an. 

• Danach klettern sie die Strickleiter hoch. 

• Erwachsene halten mit dem Fuss die Strickleiter etwas fest und klettern dann 

 hinterher. 

• Oben klammern die Kinder die Wäscheklammer an die Sonne. 

• Alle rutschen die Langbank runter. 

 

 

Wasserrutsche (Kletterwand, Schwedenkasten, Leiter, Langbank, Staubsauger-Rohr, 

Murmel im Sack) 
  Urmeli sieht Wasser über einen Felsen fliessen und schaut sich dieses  

  etwas genauer an. Es wirft einen Stein und schaut wie weit es nach unten  

  geht, und rutscht danach die Wasserrutsche runter. 
• Alle klettern auf den Schwedenkasten und kriechen oder laufen über die 

 Leiter. 

• Danach klettern sie seitlich bis zur Langbank, nehmen eine Murmel (Stein) aus 

 dem Sack und lassen ihn das Staubsaugerrohr runter. 

• Gemeinsam rutschen sie nun die Langbank runter. 

 

 

Durch Seetang schwimmen (2 Schwedenkasten-Teile, Langbank, PET-Schildkröten, 

Farbwürfel, Seetang «Spielbändel, Seile, Tücher»). 
  Die Wasserschildkröten liegen faul im Seetang Wirrwarr. 

• Kind würfelt mit dem Farbwürfel und merkt sich die Farbe. 

• Danach balancieren alle über die Langbank mit dem Seetang. 

• Sieht das Kind die PET-Schildkröte seiner gewürfelten Farbe, nimmt es diese

 mit. 

 

 
 

Meerjungfrauen schaukeln (2 Ringe, 2 Trapeze, 4 dünne Matten) 

  Urmeli sieht begeistert den Meerjungfrauen beim Schaukeln auf den  

  Unterwasser-Lianen zu und versucht es auch. 
• Erwachsene stehen in Schaukelringe. 

• Kinder sitzen oder stehen auf Trapez und halten sich an den Beinen der 

 Erwachsenen oder Schaukelringseilen fest. 

• Gemeinsam hin und her schaukeln. 

 
 

 

. 
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Ausklang: 
 

Spiel:  Aufgepasst vor dem Tintenfisch 

Der Tintenfisch versteckt sich gerne in einer Höhle oder im hohen Seegras 

und wartet geduldig auf Beute. Kommt sie, flitzt er blitzschnell hervor und 

schnappt sie sich. 
• 2 – 3 Tintenfische (Mukipaare) bestimmen, diese setzten sich beieinander auf 

 den Boden. 

• Einen sicheren Ort in der Halle bestimmen (hinter Volleyball-Linie oder hinter   

 der vorgegebenen Markierung) 

• Alle anderen bilden einen Kreis (mit Handfassung) um die Tintenfische. 

• Gemeinsam singen sie: 
 

Ringel, Ringel, Reihe. 

Die Tintenfische sähen.  

Sitzen unter dem See Busch, - alle setzten sich hin. 

und machen alle husch, husch, husch. – stehen auf und laufen davon. 
 

• Die Tintenfische versuchen die Mukis zu fangen. 

• Diese sind in Sicherheit, sobald sie sich in der vorher bestimmten sichereren 

Zone befinden. 

• Die gefangenen Mukis werden ebenfalls zu Tintenfischen und helfen in der 

nächsten Runde beim Fangen. 

 

 

Vitamin Z:  Wassermassage (Massage Vers) 
  Kind liegt auf dem Bauch vor Erwachsene. 

  Der Tintenfisch spritzt Wasser. 

• mit allen Fingerspitzen leicht auf Rücken tippeln. 

Dann kommt ein Hai mit spitzen Zähnen. 

•  Mit Daumen und Zeigfinger überall am Körper zupfen. 

Oh, eine Qualle schwimmt vorbei. 

•  Mit gespreizten Fingern über den Rücken fahren. 

Wie der Blitz flitzt ein Fisch vorbei. 

•  Mit der Hand auf dem Rücken einen Blitz zeichnen. 

Die Wasserschildkröten liegen faul im Seegras. 

•  Mit der Faust auf verschiedene Stellen des Körpers drücken. 

Wir sehen einen Sonnenstrahl, … 

•  Hände aneinanderreiben und auf Rücken des Kindes legen. 

… doch nein, das ist Atlantis die leuchtende Unterwasserstadt aus Gold. 

•  Kind einen dicken Kuss auf die Backe drücken und kuscheln. 

 

 

 

 

Ritual:  Muki-Schlussritual 
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