Liebe Kinder, Liebe Eltern,
heute haben wir eine Mitmachgeschichte und ein Kreativangebot für euch.
Die Geschichte handelt von dem kleinen Bären Bobo,
Freunde nicht besuchen darf. Einige Tiere sind an
Die Eltern können die Geschichte vorlesen und die

der im Moment zu Hause ist und seine
einem Virus erkrankt.
Kinder werden zum Singen und Bewegen

motiviert.
Die Ziele sind die Förderung der emotionalen und

sozialen Fähigkeiten, die

Sprachförderung, die Freude am Singen, die Übung der Grob- und Feinmotorik in Bewegungsspielen und bei
kreativen Aufgaben und die kognitiven Fähigkeiten.
Viel Spaß dabei!

Phantasie- und Mitmachgeschichte
„Der kleine Bär Bobo“

Der kleine Bär Bobo lebt mit seinen Eltern im Wald. Er fühlt sich sehr wohl dort.

Nur jetzt ist alles anders. Seit einigen Tagen kann er seine Freunde nicht mehr besuchen.
Leider sind einige Tiere an einem Virus erkrankt. Damit der kleine Bär Bobo und
seine Eltern sich nicht anstecken, müssen alle zu Hause bleiben.
Um sich die Zeit zu vertreiben, denken sich Mama,
Papa und Bobo eine lustige Mitmachgeschichte aus:
Wir wollen wandern gehen! Was nehmen wir mit?

-Wir packen einen Rucksack mit 1Flasche
Wasser, 1Käsebrot, Fernglas….………

Wir laufen los. Und weil jetzt Frühling ist, singen sie ein Lied: „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“
-auf der Stelle laufen (oder um den Tisch) und singen
Sie schauen nach rechts und nach links und nach oben.
Da entdecken sie auf einem Ast ein Eichhörnchen und winken ihm zu, denn es darf nicht zu nah herankommen, wegen diesem Virus! -winken
Sie laufen weiter.

–auf der Stelle weiterlaufen

Da entdecken sie einen langen Baumstamm.

–Handtuch zusammenrollen und darauf balancieren

Nun bekommt Bobo Hunger und Durst. Was war nochmal im Rucksack? -erst raten, dann auspacken!
Jetzt geht es weiter. Bobo ist gut gelaunt und hüpft.

–laufen und hüpfen

Sie kommen an einen Fluss und wollen auf die andere Seite. –Schwimmbewegungen machen
Die Bärenfamilie schüttelt sich das Wasser aus dem Fell.

– kräftig schütteln, Arme und Beine….

Oh, was entdecken sie da auf der Wiese: schöne Frühlingsblumen.

–aus dem Fenster schauen,

seht ihr Osterglocken, Primeln, Krokusse…?

Da kommt das Wildschwein aus dem Dickicht. Es bleibt in einiger Entfernung stehen, wegen der Ansteckungsgefahr!
Das Wildschwein schnüffelt auf dem Waldboden und grunzt freundlich. –auf alle Viere gehen und grunzen
Nun gehen die Bären weiter.

–auf der Stelle laufen

Jetzt sind sie schon eine ganze Weile unterwegs und werden langsam müde:-Gähnen und ganz langsam Gehen
Sie schauen nach rechts, nach links und nach oben.
Da entdecken sie noch einen Vogel, die Meise. Hörst du ihn zwitschern? – „Alle Vögel sind schon da“
singen/ macht mal das Fenster
auf, vielleicht hört ihr einen Vogel?
Nun sind die Bärenmama, der Bärenpapa und Bobo wieder zu Hause angekommen.
Bobo hat die Geschichte so gut gefallen, dass er sie morgen nochmal nachspielen will.
Mama und Papa lachen und sagen: „Dann können wir uns noch etwas anderes dazu ausdenken.“

Kreativangebot:
Gestalte ein Bild zu dieser Mitmachgeschichte. Das kann eine Frühlingswiese, Blumen, oder…..sein. Dazu könnt ihr
verschiedene Materialien verwenden, z. B. Malstifte, Wasserfarben, Ausgeschnittenes,…Gerne könnt ihr eure
Kunstwerke mitbringen, wenn der Kindergarten wieder geöffnet ist. Wir sind schon gespannt auf eure kreativen Ideen.

Viel Spaß dabei!

