Bewegungsgeschichte: „Mit den wilden Piraten auf Schatzsuche“
Thema:
Material:
Sozialform:
Klasse:

Auflockerung, Bewegung
–
Plenum (z. B. im Kreis)
1–4

Anleitung:
Die Kinder stehen im Kreis. Tragen Sie nun langsam die Bewegungsgeschichte
mit kurzen Pausen vor und machen Sie dabei die passenden Bewegungen.
Die Kinder müssen die Bewegungen nachahmen.
Differenzierung:
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1 Die Kinder können sich auch eigene Bewegungen zur Geschichte ausdenken.
p Die Kinder können die Geschichte weiterentwickeln.
i Die Kinder können sich eine eigene Bewegungsgeschichte ausdenken und vortragen.
Geschichte

mögliche Bewegungen

Ahoi, ihr wilden Piraten!
Heute gehen wir auf Schatzsuche.
Seid ihr bereit?

ein Auge mit der Hand als Augenklappe zuhalten, auf
der Stelle marschieren und mit einer imaginären
Schaufel graben

Zuerst müssen wir durch einen tiefen,
tiefen Fluss waten.

mit schleppenden Bewegungen durch einen
imaginären Fluss waten

Puh, geschafft! Wo müssen wir nun entlang?
Rechts? Links? Geradeaus?

mit der Hand über die Stirn streichen, dann die Hand
über die zusammengekniffenen Augen halten und
suchend nach rechts und links schauen

Oh nein! Nun müssen wir über einen hohen,
hohen Berg steigen. Ist das anstrengend!

mit langsamen, angestrengten Bewegungen über
einen imaginären Berg steigen

Harr, harr! Wir sind auf der anderen Seite des Berges
angelangt.

die Arme triumphierend in die Luft recken und
auf und ab springen

Doch was ist das, ihr Piraten?
Vor uns liegt ein dichter, grüner Urwald.

nach vorne zeigen, an den Kopf fassen und erstaunt
gucken

Da müssen wir uns wohl durchschlagen.
Das wird ein Abenteuer!

mit einer imaginären Machete einen Weg durch den
Urwald schlagen

Beim Klabautermann! Langsam wird es ganz schön
heiß! Doch lasst uns mutig weitermarschieren.

mit den Händen Luft zufächeln und die imaginären
Ärmel hochkrempeln, auf der Stelle marschieren

Der Urwald liegt nun endlich hinter uns.
Dafür müssen wir nun aber eine heiße,
trockene Wüste durchqueren.
Auf, auf, ihr wilden Piraten! Das schaffen wir!

mit nach vorne hängendem Oberkörper und
schleppenden Schritten durch die imaginäre Wüste
torkeln

Doch was sehe ich da in weiter Ferne?
Dort stehen zwei große Palmen in der sengenden
Hitze. Ob da wohl endlich der Schatz begraben liegt?
Schnell, lasst uns hinlaufen!

in die Ferne zeigen, die Hand über die zusammengekniffenen Augen halten, dann mit den Händen zwei
Palmen andeuten und mit einer imaginären Schaufel
graben, dabei immer schneller marschieren

Harr, harr! Jetzt sind wir endlich da!
Lasst uns nach dem Schatz graben.

in die Luft springen und mit einer imaginären
Schaufel nach dem Schatz graben

Los, ihr wilden Piraten! Schneller!
Gleich haben wir es geschafft!

immer schneller graben

Yo, ho, ho! Da ist die Schatztruhe!
Wir haben sie gefunden. Was da wohl drin ist?
Lasst uns die Truhe öffnen!

die imaginäre Schatztruhe aus dem Sand heben und
triumphierend die Arme in die Luft strecken, dann
langsam die Truhe öffnen
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