Aktivitäten für den Kindergarten

Lernen
mit Reimen
Spielerisch Sprachgefühl fördern, Spaß im Umgang
mit Sprache, Wissen über bestimmte Tierarten
vermitteln, Erweiterung des Wortschatzes

Organisationsform

vorbereitung und Durchführung

Gesamt- oder Teilgruppe
im Sitzkreis

Die 9 Rätsel-Karten im Anhang werden ausgedruckt und ausgeschnitten,
so dass die Form des Tieres auf der Karte ersichtlich ist.
Variation: Vor dem Rätselspiel wird auf einem großen Plakat (gemeinsam
mit den Kindern) ein Bauernhof bzw. eine Wiese aufgemalt. Dieses Bild dient
im Laufe des Spieles als Unterlage, auf die die Tierkarten aufgeklebt werden.
Die Pädagogin /Der Pädagoge bittet die Kinder zum Sitzkreis.

Materialien
9 Rätsel-Karten zum
Ausdrucken und Ausschneiden
in Tierform, Sachbuch über Tiere

1 Die Pädagogin /Der Pädagogefragt die Kinder, ob sie schon
einmal etwas von einem Bauernhof gehört haben, ob sie vielleicht
schon einmal einen gesehen haben
und ob sie wissen, welche Tiere dort
leben könnten.

Im Anschluss daran erzählt die Pädagogin/der Pädagoge den Kindern
kurz über einzelne Tiere des Bauernhofes. Idealerweise kann dies
z.B. mit einem Buch, das Bilder der
gefragten Tiere zeigt, unterstützt
werden. Es werden nun folgende
neun Tiere besprochen:
→ Kuh, Pferd, Schaf, Schwein,
Ziege, Hund, Katze, Hase, Hahn
Es wird jeweils erläutert:
→ Aussehen der Tiere, typische
Charakteristika z.B. lange Ohren,
Rüssel, buntes Gefieder usw.
→ Was fressen die Tiere
→ Wo und wie leben sie z.B.: im Stall,
auf der Wiese, im Haus usw.
→ Welche Laute geben die Tiere

2 Sollten die Tiere und ihre Lebensweisen schon Thema gewesen
und bekannt sein, kann natürlich
sofort mit dem Rätselspiel begonnen werden.
3 Die Pädagogin/Der Pädagoge
legt die Tier-Karten in einem Stapel
vor sich hin und zieht eine der Karten. Dann liest sie den Kindern die
darauf befindlichen Rätsel- Reime
vor. Die Kinder dürfen nun raten,
um welches Tier es sich handelt.
Sollten die Kinder nicht erraten
können, welches Tier gefragt ist,
kann die Form der Karte (z.B.: Hasenform) den Kindern gezeigt und
so zu Hilfe genommen werden.
4 Ist das Tier erraten, wird die
Karte für alle Kinder sichtbar in der
Mitte des Kreises auf den Boden
gelegt.

Wenn ein Plakat angefertigt
wurde, so kann jedes Mal, wenn
ein Tier richtig erraten wurde, die
betreffende Karte auf das Bauernhof- bzw. Wiesen – Plakat geklebt
werden. Sobald sich alle Tiere auf
dem Plakat befinden, kann dieses
im Anschluss an das Spiel (gemeinsam mit den Kindern ) aufgehängt
werden.

Ein großes Tier, hat viele Zähne,
lange Beine und eine Mähne.
Von Heu und Karotten es sich ernährt,
galoppierend über Wiesen: es ist das ...

Das Tier hat vier Beine und einen Bauch.
Es hat vier Hufe, zwei Hörner auch.
Will´s Dir was erzählen, so ruft es „Muh“,
Von ihm stammt die Milch: es ist eine …

Oft sieht es aus wie ein flauschiger Berg,
ist kein Riese und auch kein Zwerg,
Dies Tier blökt „Bäh“ und bleibt immer brav,
von ihm kommt die Wolle: es ist das …

Das Tier ist dick und kugelrund,
wälzt sich im Schlamm; das ist gesund!
Frisst gern und viel in sich hinein,
´nen rosa Rüssel hat das: …

Das Tier hat zwei Hörner und einen Bart,
es ruft immer „Mäh“, das ist seine Art.
Es ist schon bockig seit der Wiege,
gemeint ist hier die kleine …

Das Tier ist treu und hat dich gern,
sein Bellen hörst du schon von fern.
Ob weiß, ob schwarz, ob kunterbunt,
Ein Freund, das ist der liebe …

Das Tier fängt
schnell sich eine
Maus,es fühlt sich
wohl bei dir zuhaus´,
Es schnurrt und
schleicht mit leiser
Tatze, Es ist die
anschmiegsame …

Ein Tier mit langen,
weichen Ohren,
wird oft in einem Bau geboren,
es wackelt gern mit seiner Nase,
knabbert Klee, es ist der ...

Ein kleines Tier mit lautem Schrei,
die Hennen laufen gleich herbei,
bunte Federn, stolzer Kamm,
das Tier kräht morgens
stundenlang.
Es ist der ....

