
Bewegungsgeschichte 

"Spaziergang auf der Frühlingswiese" 

 

Diese Geschichte kannst du im Haus oder auf einer schönen Wiese nachspielen. 

Deine Eltern oder größeren Geschwister können sie Dir vorlesen und auch 

gerne währenddessen mitmachen, um Dir die Bewegungen zu zeigen, die Du 

machen sollst.  

 

Die Erklärungen der Übungen sind kursiv und farblich markiert….Viel Spaß! 

 

Es ist ein warmer Frühlingstag. Lasst uns einen Spaziergang auf der Wiese 

machen.         Spaziere im Raum/ auf der Wiese herum.  

 

Hier entdecken wir Im Gras viele Wiesenbewohner, die von der Sonne geweckt 

wurden.  

Als erstes sehen wir eine kleine Raupe die auf einem Grashalm krabbelt. 

                      Krabble  wie eine Raupe: 

Ausgangsposition: 

Bauchlage, Handflächen rechts und links neben der Brustaufgestellt. 

Schritt 1:  Zieh deine Knie unter den Körper, bis sie zwischen den Händen sind. 

Schritt 2:  Bewege deinen Oberkörper und Arme nach vorne, bis du wieder die  

Ausgangsposition erreicht hast. 

Die Bewegung wird mehrmals hintereinander ausgeführt. 

 

Unser Spaziergang geht weiter.  Spaziere im Raum/ auf der Wiese herum.  

 

Aber Vorsicht! Bleib mal stehen! Siehst du den Marienkäfer, der gerade auf 

dem Rücken liegt und nicht mehr hochkommt? 

 Strample  wie ein Käfer und versuche wieder aufzukommen: 

Ausgangsposition: 

Rückenlage, Knie sind angezogen 

Schritt 1:  Strample mit angezogenen Beinen wie ein kleiner Käfer. 



Schritt 2:  Schaukel deinen Oberkörper nach links und nach rechts so lange, bis du dich in 

den Vierfüßlerstand drehst. 

   Die Bewegung wird mehrmals wiederholt. 

 

Nun gehen wir weiter und schauen, was es auf der Wiese noch zu entdecken 

gibt. Nanu! Was hüpft denn da herum? Das ist ein Frosch, der gerade seinen 

Tümpel verlassen hat. 

    Hüpfe  wie ein Frosch: 

Ausgangsposition: 

Hocke, auf den Zehenspitzen, Hände seitlich von den Füßen auf dem Boden aufgestellt. 

Schritt 1:  Stoße dich mit Händen und Füßen vom Boden ab und hüpfe soweit du kannst. 

Schritt 2:  Komme wieder in die Ausgangsposition. 

  Hüpfe mehrmals hintereinander und quake wie ein Frosch. 

 

Für den kleinen Frosch droht Gefahr aus der Luft. Ein Storch hatte ihn von 

oben erblickt und ist auf der Wiese gelandet. Der Frosch wäre für ihn ein 

wahrer Leckerbissen.  Stolziere  wie ein Storch: 

 

Ausgangsposition: 

Im Stehen, Arme zu den Seiten ausgestreckt. 

Schritt 1:  Ziehe ein Knie ganz hoch zum Oberkörper, strecke das Bein gerade aus und 

mache einen Schritt nach vorne. 

Schritt 2: Führe die Bewegung genauso mit dem anderen Bein aus. 

Ahme den Gang des Storches nach, bis du die ganze Wiese abgesucht hast. Zusätzlich 

kannst du deine Arme nach vorne strecken, Hände übereinander legen  und mit einer  

"Auf und Zu- Bewegung" den Schnabel des Storches nachahmen. 

Stolziere mehrmals hin und her…. 

 

Zum Glück ist es gut gegangen. Der Storch hat sich wieder in die Luft erhoben 

und ist zu seinem Nest hoch oben auf dem Kirchturm geflogen.  

Wir spazieren weiter.   Spaziere im Raum/ auf der Wiese herum.  

Auf dem Boden entdecken wir eine kleine Schnecke mit ihrem Häuschen auf 

dem Rücken.    Krabble  wie eine Schnecke: 

  



Ausgangsposition: 

Vierfüßler Stand, auf dem Rücken liegt ein kleines Kissen. 

Schritt 1:  Krabble im Vierfüßlerstand, ohne das Kissen zu verlieren. Vielleicht musst du 

etwas langsamer werden.  

  

Plötzlich huscht etwas schnell an uns vorbei. Es hat flauschiges Fell und zwei 

lange Ohren. Es ist ein Feldhase!  Hüpfe  wie ein Hase: 

Ausgangsposition: 

Im Stehen, Hände zur Brust angezogen. 

Schritt 1:  Hüpfe auf zwei Beinen. 

Hüpfe einige Zeit so schnell und flink wie möglich durch den Raum/die 

Wiese….aber: nicht schummeln und laufen! 

 

Der Spaziergang hat uns müde gemacht. Wir ruhen uns aus. Setze dich im 

Schneidersitz auf den Boden und schließe Deine Augen. 

Die Frühlingssonne wärmt ganz kräftig. Wir wollen ein paar Sonnenstrahlen 

einfangen. Drehe dich mit dem Gesicht zur Sonne und schließe deine Augen. 

Spürst du die Sonnenstrahlen auf deiner Haut? Stell dir vor, wie sie dich 

erwärmen. Wir bleiben noch etwas auf der Wiese sitzen und genießen die 

Sonnenstrahlen. 

 

Unser Ausflug ist nun  aber schon zu Ende und wir gehen wieder nach Hause. 


