
Es schneit
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Bereich: Bewegung
Kategorie: Entspannung

Alter: 1-3, 3-5, 5-6

Kompetenzen

Kräfte beim Massieren dosieren können-rücksichtsvoll und behutsam mit seinem Partner
umgehen.

Sich vertrauensvoll von einem anderen Kind berühren lassen.

Naturerlebnisse in einer Massage nachempfinden.

Material

Decken oder Matten

Pölster

Entspannungsmusik

Vorerfahrungen

Der erste Schnee:

Jahr für Jahr ist der erste Schnee ein aufregendes Erlebnis
für Kinder!
Der Spaß, der ihnen das Spielen und Toben im Schnee bereitet und das Beobachten der
Schneeflocken sind die Grundlage für unsere winterliche Massagegeschichte.

Einstimmung

Zur Ruhe kommen:

Decken oder Matten werden am Boden aufgebreitet.
Die Kinder machen es sich darauf gemütlich, hören leise Musik und kommen langsam
zur Ruhe.

Massagegeschichte

Ein Kind sitzt entspannt mit dem Rücken zu seinem Partner und wird von ihm zu
folgender Massagegeschichte massiert.

Auch die KindergartenpädagogIn/Erzieherin hat ein "Partnerkind" zum Massieren-die
Kinder erleben Sie als Vorbild und können ihr Verhalten imitieren.

Anne und Timo schauen zum Fenster hinaus. Endlich ist es soweit! Die ersten
Schneeflocken schweben lautlos und sachte vom Himmel.

Ganz zart tippen die Fingerkuppen der beiden Zeigefinger über den Rücken.
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Anne und Timo sind in Rekordzeit angezogen und laufen in den Garten.

Mit Zeige-und Mittelfinger beidhändig am Rücken von oben nach "laufen".

Das Schneegestöber wird immer dichter.

Mit allen zehn Fingern etwas fester über den Rücken tippen.

Rasen, Sträucher und Beete-alles liegt nun unter einer dichten Schneedecke.

Beide Hände streichen mit sanftem Druck von oben nach unten über den Rücken.

Auch Flocki, der kleine lustige Hund der Geschwister freut sich über den Schnee.
Übermütig springt er durch den verschneiten Garten!

Beide Hände "hüpfen" leicht über den Rücken.

Die Nachbarskatze Cindy läuft auf Samtpfoten nach Hause.

Für sie ist der Schnee zu nass und zu kalt!

Mit Zeigefinger und Mittelfinger beidhändig sachte über den Rücken tippen.

Anne und Timo sind glücklich! Voller Freude werfen sie sich übermütig in den
Schnee!

Beide Hände drücken einmal kurz und fest auf den Rücken.

Die Mutter ruft! Timo und Anne stapfen durch den tiefen Schnee bis zur Haustür.

Beide Hände drücken von unten nach oben über den Rücken.

Vor der Haustür putzen sie sich gegenseitig den Schnee von den Jacken.

Den Rücken ausstreichen.

War das ein herrlicher Nachmittag!

Ruhige Musik wird eingeschaltet, die massierten Kinder räkeln sich und strecken sich-
dann erfolgt der Partnerwechsel.
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