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Material:

Keins

Räumlichkeiten:

Klassenraum, Turnhalle, Mehrzweckraum
Abgesteckter Bereich auf dem Schulhof oder Wiese

Spielbeschreibung:
Alle Kinder stellen sich an einer Seite des Raumes oder der Halle nebeneinander auf (oder an
einer Linie auf dem Schulhof. Hier wird auch noch eine zweite Linie mit einigem Abstand zur
ersten Linie benötigt).
In dieser Bewegungsgeschichte kommen 7 verschiedene Tiere vor, die von den Kindern
gespielt werden. Es gibt kleine schlaue Bienchen, den großen Bär, die Bienenkönigin, die
Bärenmutter, den Bärenvater, die kleine Bärenschwester und den kleinen Bärenbruder.
Bei mehr als sieben Kinder teilt der Spielleiter die Kinder so auf, dass mehrere Kinder ein Tier
spielen.
Nun beginnt der Spielleiter die Geschichte zu erzählen. Immer wenn in der Geschichte eines
der Tiere erwähnt wird, müssen die Kinder, die dieses Tier spielen, blitzschnell auf die
andere Seite des Raums (oder zur anderen Linie) rennen.
Wird der Begriff „die ganze Bärenfamilie“ genannt, müssen alle Kinder auf die andere Seite
laufen. Ebenso bei dem Begriff „alle“.
Der Spielleiter muss natürlich immer kurze Lesepausen einlegen, bis die Kinder ihre Aktion
beendet haben.
Viel Spaß!!
Eure Lena & Nicole
Die Bewegungsmacher – Lena Sonnenschein & Nicole Schäfer
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An einem Tag geht ein großer Bär spazieren und möchte Honig futtern. Die schlauen kleinen
Bienchen wollen den Honig beschützen und fliegen um den Honig herum, damit der große
Bär nicht an den Honig rankommt. Die Bienenkönigin fliegt zum Bär und setzt sich auf die
Nasenspitze. Der große Bär wedelt mit seinen großen Tatzen vor der Nase.
Die Bienenkönigin ist aber schneller und sagt: „Unseren Honig bekommst du nicht.“
Währenddessen wackelt sie mit dem Zeigefinger. Die schlauen kleinen Bienchen fliegen
heran und alle sagen: „Genau!“
Der große Bär geht weiter zu einem anderen Bienenstock. Er hat Glück, keine Biene ist da. Er
nimmt den Honig aus dem Bienenstock mit nach Hause und zeigt ihn stolz.
Aber die Bärenmutter und der Bärenvater sind sauer. Die kleine Bärenschwester und der
kleine Bärenbruder kommen mit großen Schritten ins Wohnzimmer und fragen: „Was macht
ihr?“ Die Bärenmutter geht auf die kleine Bärenschwester und den kleinen Bärenbruder zu
antwortet: „Euer Bruder, der große Bär, hat Honig geklaut und wird sich jetzt bei allen
Bienen entschuldigen.“
Die ganze Bärenfamilie stampft durch den Wald. Da rennen auf einmal Dachse vorbei und
alle Lachen und Kichern. Die Dachse spielen fangen und plötzlich rasen noch Füchse vorbei
und auch die ganze Bärenfamilie hüpft fröhlich mit.
Endlich ist die ganze Bärenfamilie am ersten Bienenstock angekommen. Der große Bär
entschuldigt sich bei den schlauen kleinen Bienchen und alle Bienchen geben der ganze
Bärenfamilie etwas Honig.
Am zweiten Bienenstock angekommen gibt der große Bär den schlauen kleinen Bienchen
den Honig zurück und sagt: „Es tut mir leid, das wollte ich nicht.“ Die Bienenkönigin vom
zweiten Bienenstock fliegt zum Bär und sagt: „Danke!“ Die schlauen kleinen Bienchen
summen und nicken zustimmend.
Jetzt sind alle glücklich und stampfen, fliegen und rennen nach Hause.
Türkis – Einzelne Kinder
Rot – Alle Kinder
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