
Spiele, die den Frühling bereichern 

Mehr Insekten aus der Nähe beobachten. 

Versuchen Sie es doch einmal mit einer Variante des Klassikers „Ich packe meinen 
Koffer“. Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind nach draußen und erkunden Sie die 
nähere Umgebung auf der Suche nach Insekten, Blumen oder Sträuchern. 
Versuchen Sie, die Motive, die Ihnen Ihr Kind zeigt, mit der Kamera einzufangen. Im 
Anschluss an den kurzen Ausflug drucken Sie die Fotos, die Sie geknipst haben, 
aus. 

Ist dies erledigt, verfügen Sie über eine kleine Sammlung, die Sie für das Spiel 
verwenden können. Im Gegensatz zum klassischen Spiel zieht Ihr Kind eine Karte 
und fügt diese der Liste hinzu. 
Aus „Ich packe meinen Koffer“ wird „Bei meinem Frühlingsspaziergang entdecke ich“. 
So kombinieren Sie das klassische Spiel mit einem Bewegungsspiel. 

Tipp: Versuchen Sie, möglichst viele verschiedene Motive zu erfassen. Achten Sie 

jedoch gleichzeitig darauf, dass Sie die einzelnen Pflanzen, Insekten oder Vögel, die 

Sie fotografieren, kennen oder diese entsprechend nachschlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kita.de/wissen/bewegungsspiele/


Fünf Bienen 

Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus, 

fünf Bienen fliegen weit hinaus. 

Die erste ruft mit frohem Mut: 

“Die Kirschblüten, die duften so gut.” 

Die zweite kriecht im Sonnenschein 

ganz tief in die Glockenblume hinein. 

Die dritte sitzt auf dem Rosenblatt 

und trinkt sich am süßen Nektar satt. 

Die vierte sagt: “Ich bleib beim Mohn, 

den süßen Saft, den kenn ich schon!” 

Die fünfte ruft: “Oh, seht euch vor, 

kriecht schnell aus euren Blüten hervor. 

Der Regen kommt, o Schreck, o Graus, 

versteckt euch flugs im Bienenhaus!” 

  

Drei Schmetterlinge 

Drei Schmetterlinge fliegen durch die Luft, 

sie suchen eine Wiese mit viel Blumenduft. 

Ein Blümlein hier, ein Blümlein dort, 

sie flattern immer weiter fort. 

Sie trinken süßen Blütensaft, 

das gibt den bunten Flügeln Kraft. 

Und erst wenn sich die Sonne neigt, 

und eine kleine Grille geigt, 

setzt sich der Schmetterling zur Ruh’ 

und macht die beiden Flügel zu. 

  

Von der Raupe zum Schmetterling 

Aus einem Apfel, oh wie nett, 
schaut eine Raupe, dick und fett. 
Sie frisst ein Blatt und noch ein Blatt, 
bis sie sich total satt gefressen hat. 
Und ist der Sommer dann vorbei, 
dann schläft sie bis zum nächsten Mai! 
Chhhhhhhhhhh - chhhhhhh - chhhh... 
Ganz langsam kriecht sie nun heraus, 
aus ihrem Raupenhaus. 
"So seht", ruft sie, wie ich da drin' 
zum Schmetterling geworden bin!" 
Sie breitet ihre Flügel aus, 
und fliegt jetzt in die Welt hinaus. 


