Bewegungsgeschichte Obsternte im Dschungel
Liebe Eltern unserer Blau-Weiß-Kinder,
gerade für die Kleinsten eignen sich Bewegungsgeschichten besonders gut, um
Kinder zur Bewegung zu animieren. Ein Erwachsener liest eine Geschichte vor
und bei bestimmten Schlüsselwörtern wird die gerade gehörte Bewegung
durch die Kinder ausgeführt. Dies führt nicht nur zur Bewegung, sondern, die
Kinder hören aufmerksam zu und tauchen tief in das Geschehen ein.
Hilfreich kann es sein, bei den Schlüsselwörtern eine kleine Pause zu machen,
die Kinder anzuschauen und wenn keine eigene Bewegungsidee kommt, die
Bewegungen vorzumachen.
Wir fliegen zur Obsternte in den Dschungel
Im Dschungel gibt es wunderschöne Pflanzen und Tiere und immer wieder
Neues zu entdecken. Aber zuerst müssen wir erst in das Flugzeug steigen
(Treppensteigen) und dann startet es auch schon (die Arme ausbreiten und
langsam im Kreis gehen). Es steigt immer höher und höher (mit ausgebreiteten
Armen Pferdchensprünge) und sobald wir unsere Flughöhe erreicht haben,
fliegen wir immer schneller und schneller (mit ausgebreiteten Armen zwei
Runden laufen). Das Flugzeug fliegt erst Rechtskurven und dann Linkskurven
(beim Laufen nach rechts und links schaukeln).
Schließlich nähern wir uns dem Dschungel. Das Flugzeug wird immer langsamer
und langsamer (immer langsamer werden) und setzt zur Landung an (stehen
bleiben). Als wir aus dem Flugzeug aussteigen, warten schon die Dorfbewohner
auf uns und diese bringen uns mit großen Geländewägen direkt in den
Dschungel.
Dort angekommen, müssen wir große Lianen zur Seite schieben (die Arme nach
außen drücken und Schiebebewegungen machen). Nach einiger Zeit erreichen
wir unser erstes Ziel. Wir schauen gespannt auf viele Bananenbäume.
Pedro schlägt ein ganzes Büschel Bananen ab und wir dürfen sofort probieren
(Banane schälen und reinbeißen). Hhhmmm, schmecken die gut (Bauch
reiben). Wir legen alle Bananen-Büschel auf die große Ladefläche unseres
Geländewagens (bücken und „Bananen“ hochheben).
Dann geht es weiter in den Dschungel hinein. Wir sehen zwei Elefantenkinder,
die miteinander spielen, indem sie sich mithilfe ihres Rüssels gegenseitig ticken
(eine Hand greift die Nase, der andere Arm wird durch die Mitte nach vorne
ausgestreckt). Sofort haben wir auch Lust und spielen Elefanten (gemeinsam
wie Elefanten stampfen und Töröö rufen).

Mit dem Geländewagen geht es weiter durch den Dschungel bis zu einer
Ananasplantage. Die Ananas wächst an einer Staude, die ein wenig aussieht wie
eine kleine Palme, nur ohne Stamm. Wir gehen durch die Plantage zwischen all
den vielen Stauden auf dem Boden und suchen Ananasfrüchte (Hand an die
Stirn und umherschauen), die gelb und reif sind. Jeder von uns pflückt so viele
er kann und legt sie in einen großen Korb (in der Hocke pflücken und beiseite
legen).
Schon etwas müde gehen wir weiter bis zu unserem nächsten Ziel – den
Mangobäumen (langsam einmal im Kreis gehen). Die leckeren Früchte wachsen
weit oben. Wir müssen uns ganz groß machen und uns lang ausstrecken, um an
die Früchte zu gelangen (die Arme nach oben strecken und sich groß machen).
Wenn wir genügend Mangos gesammelt haben, machen wir eine kleine Pause
und legen uns kurz hin (sich auf den Rücken legen und tief ein- und ausatmen).
So eine Obsternte kann ganz schön anstrengend sein.
Dann haben wir nur noch einen kurzen Weg vor uns (einmal im Kreis gehen)
und wir erreichen unser letztes Ziel: die Kokosnusspalmen. Auch die
Kokosnüsse wachsen sehr weit oben in den Palmen. Durch Hüpfen versuchen
wir, sie zu erreichen und zu ernten (nach oben hüpfen).
Jetzt haben wir aber wirklich genügend Obst gesammelt. Alle Körbe voll Obst
werden auf den Geländewagen geladen (vom Boden nach oben heben) und es
geht zurück zum Flughafen. Es ist Zeit, wieder nach Hause zu fliegen. Unser
Flugzeug wartet schon auf uns. Wir verabschieden uns von den Dorfbewohnern
(winken) und schon steigt unser Flugzeug auf in den Himmel (die Arme
ausbreiten und langsam im Kreis gehen).
Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald zurück beim Kinderturnen!

