Einleitung

Spiele

I like coffee, I like tea
Material:

Eigentlich ist das ein Springschnurspiel aus England, aber Kindergartenkinder

–

sind motorisch noch nicht so weit dafür. Die Kinder stehen im Kreis und geben

Themen:

Kinder im Kreis herumgehen: „I like coffee, I like tea. I’d like Maxi in with me.“

Kennenlernen

Sie deutet auf Maxi und er kommt in die Mitte. Maxi, mit Hilfe der Spielleiterin,
fährt fort: „I like coffe, I like tea. I’d like Julia in with me.“ Dann wird getauscht,

Aufbau

einander die Hände. Die Spielleiterin steht in der Mitte und sagt, während die

Spielanweisungen:
Let’s hold hands in a circle and walk to the right. We all say “I like coffee, I like
tea. I’d like Maxi in with me”. Maxi, come into the middle. Who do you want to
call? Julia? O.K., let’s all say for Maxi “I like coffee, I like tea. I’d like Julia in with
me”. Now Maxi goes out and it’s Julia’s turn to call someone.

Unterrichtseinheiten

d . h. Maxi geht aus der Kreismitte und Julia ruft das nächste Kind.

Material:

Zwei Kinder stehen auf Stühlen und machen eine Brücke mit den Händen und

2 Stühle, Regenschirm,

stellen so das Wetterhäuschen dar. Hinter dem Haus stehen ein Mädchen mit

Sonnenbrille, Sonnenhut

Sonnenbrille oder Sonnenhut und ein Junge mit einem Regenschirm.

Themen:

Alle sagen:

„In my little weather house
There go two people in and out.

Der Junge geht unter der Brücke nach vorne und spannt den Regenschirm auf.
Alle Kinder sagen: „It’s raining, it’s raining“ und machen passende Handbe-

Spiele

When it’s raining, there’s a boy …“

wegungen. Der Junge geht außen um den Kreis zurück hinter das Haus. Alle
sprechen weiter: „… when it’s sunny, there’s a girl.“ Das Mädchen geht unter
it’s sunny“ und malen große Kreise in die Luft. Das Mädchen geht um den
Kreis zurück hinter das Haus.
Spielanweisungen:
Who wants to be the house? Two children come and stand here and here.

Geschichten

der Brücke nach vorne und lächelt in die Sonne. Alle Kinder sagen: „It’s sunny,

Now, we need a boy and a girl. You take the umbrella. You put on the hat and
sunglasses. Stand behind the house. When we say “there’s a boy”, you come
out and hold up your umbrella. Everyone else says “It’s raining” and does this.
When we say “there’s a girl”, you come out and smile at the sun. Everyone else
says “It’s sunny” and does this.
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Wörterverzeichnis

Wetter

Lieder

In my little weather house

