
Wir basteln eine Raupe

Materialien:

- 2 Toilettenpapierrollen
- weißes Tonpapier
- schwarzen Stift (oder Wackelaugen)

Blattvorlage
- Pinsel

- Gefäß für Wasser
- grüne Farbe

4 (oder mehr) andere verschiedene Farben
Schere und Kleber

Anleitung:

- Toilettenpapierrollen in unterschiedlich dicke Ringe schneiden
- mit dem Pinsel die Ringe bunt anmalen (innen und außen)
- die Blattvorlage mit dem Pinsel und grüner Farbe ausmalen
- auf dem weißen Tonpapier kleine Fühler aufmalen und ausschneiden
* nachdem alles gut getrocknet ist, das grüne Blatt ausschneiden und die

bunten Ringe auf dem Blatt zu einer Raupe anordnen und zusammenkleben
- zum Schluss noch die Fühler und die Wackelagen ankleben

(wer keine Wackelaugen hat, schneidet aus dem weißen Tonpapier 2 kleine
Kreise aus und malt mit dem schwarzen Stift die Pupillen darauf)





lch bin 'ne kleine Raupe

(zur Melodie "lch bin ein dicker Tanzär")

lch bin 'ne kleine Raupe und leb auf einem Blatt.
lch habe immer Hunger und werde niemals satt.

Ja, ich esse alles gern, ob mit Schale oder Kern
Apfel, Gurke, Kuchenstück,

ist das nicht ein Glück!?

Doch plötzlich eines Tages da ist mir was passiert.
lch hab mich eingesponnen, damit mir nichts passiert.

Und dann lag ich lange Zeit rum in diesem weißen KIeid.
Wurde größer immerzu und nun hört gut zu!

An einem schönen Tage, da bin ich ausgeschlüpft
doch nicht als grüne Raupe.

lch war ein Schmetterling, welch ein GIück!

Und ich fliege hin und her; das Fliegen fällt mir gar nicht schwer.
Und ich fliege hin und her; das Fliegen fällt mir gar nicht schwer!



FINGERSPIEL:

Die Raupe Kasimir

Höre, dann erzähl'ich dir von der Raupe Kasimir:

Kas(i)mir saß auf einem BIatt, fraß und fraß, doch wurd'nicht satt!

Daumen und die 4 geschlossenen Finger der rechten Hand ruhen
zusammengedrückt auf dem ,,Blatt", dem Handteller der linken Hand; bei
,,Schmatzen: Das,,Daumen-Finger-Maul" auf und zu machen.

Schmatzte laut mit vollem Mund, wurde davon dick und rund!

Freßbewegungen mit Daumen und den 4 geschlossenen Finger, mit Armen dicken
Bauch machen und Kugel in die Luft deuten

Und als er fett zum Platzen war,benahm er sich gar sonderbar:
er baute sich ein enges Haus und ruhte sich da drinnen aus.

Rechten Zeigefinger in die lockere Faust der linken Hand stecken

Erst nach 2 Wochen, stellt euch vor,kroch Kasimir wieder hervor.
Doch Kasimir, das kleine Ding War nun ein schöneT...SCHMETTERLING!

... bei ,,Schmetterling": ausschweifende Flatterbewegungen mit den Armen machen



Eine Eewegungsgeschichte: Raupe Rasalia

Man benötigt: 2 Decken, 1 Baumstamm oder eine Bank
Dauer: 10 Minuten
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lAuf einem Blatt liegt ein kleines Ei.
I

I-
iDraußen wird es wärmer und eine
rRaupe schlüpft aus dem Ei.

i t9!_ g,n, rFU zusammgllollwn

lsich strecken
i

i
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iUm weiter nach Futter zu suchen. iUner einen Baumstamm oder eine Bank ;

'-Jiikrabbelt die kleine Raupe auch über ikrabbeln ,

rEs ist Rosalia! Sie ist klein und grün mit iauf der Decke herumkrabbeln
i

;schwarzen und roten Punkten.
iDoch kaum ist Rosalia aus dem Ei
igeschlüpft, hat sie großen Hunger.
rSie macht sich auf den Weg.

ieinen Baumstamm. 
i

1 '-'-' |------ .. ---!

iRaupe Rosalia bekommt immer inoch schneller werden I

i

:grlißegn,Hungg, _ i_I

iEndlich findet sie viele saftige grtrne lKaubewegungen machen und laut 
f

iBlätter und isst sich satt. lschmatzen i

: -- -+---
rJetzt ist die kleine Raupe Rosalia isich auf dem Boden zusammenrollen

I

ifurchtbar müde und legt sich hin. Dabei iund die 2 Decke über das Kind legen
:rollt sie sich ganz klein zusammen. :

i ----.- - i
iNachdem sich die kleine Raupe Rosalia lKind kriecht unter der Decke hervor, es
iausgeruht hat, kriecht sie aus ihrem ireckt und streckt sich
;Kokon. i



Stopp-Lauf mit Musik

Mitmachen können alle Kinder, die krabbeln oder laufen können.

lhr braucht nur flotte Musik und dann kann es auch schon losgehen.

Alle bewegen sich zur Musik frei im Raum (krabbeln, laufen, rennen...). Sobald die

Musik stoppt, sollen alle, ohne sich zu bewegen, in der Position stehen bleiben, in

der sie gerade sind. Wenn die Musik erneut spielt, bewegen sich alle weiter.

Je nach Fähigkeiten und Erfahrung kann man in das Spielverschiedene Aufgaben

einbauen (2.8. alle hüpfen, kriechen, etc.).

J
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Eine kleine Raupe
kriecht von Blatt zu Blaff.
Frisst sich durch den Apfel,
bis sie ist ganz satt.
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Eine kleine Raupe
kriecht von Blatt ntBlatt.
Frisst sich durch die Wiese,
bis sie ist ganz satt.
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