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Kinder spielend fördern, Wissen spannend vermitteln! – Kreative Ideen und Materialien für
Krippe, Kindergarten, Kita und Hort

Kreative Ideenbörse Kindergarten – Ausgabe 3
Religion – Tanz mit mir das Baumgebet
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Haben Sie noch Fragen?

Dieser Beitrag ist Teil einer Printausgabe aus der „Kreativen Ideenbörse Kindergarten"
der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (Originalquelle siehe Fußzeile des Beitrags)
►Alle Beiträge dieser Ausgabe finden Sie hier.

In den Beiträgen werden – je nach Fachbereich und Thema – unterschiedliche
Piktogramme verwendet.
►Eine Übersicht der verwendeten Piktogramme finden Sie hier.

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter:
Schreiben Sie an info@edidact.de oder per Telefon 09221 / 949-204.

Ihr Team von eDidact

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Straße 5 ∙ 95326 Kulmbach
www.edidact.de

Religion
Tanz mir das Baumgebet

Tanz mit mir das Baumgebet

Förderschwerpunkt:
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Anspruch:
Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:
Räumliche Voraussetzungen:
Materialien:
Kosten:
Vorbereitung:
Durchführungszeit:

• Kinder für deren Naturbeziehung sensibilisieren
• Beziehung zur Natur in einem Gebet anklingen
lassen
• Gott und Schöpfung thematisieren – den Baum als
Teil von Gottes Schöpfung erkennen
• naturpädagogisches, interkulturelles und religiöses
Lernen
• niedrig
• ab 1 Jahr
• alle Kinder
• Außenanlage
• Baum
• keine
• keine
• 10 Minuten (je nachdem, wie viel Freude die Kinder
daran haben)
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Ziele:

Das folgende für Krippenkinder erdachte Baumgebet – das auch getanzt werden kann – will den
Beziehungsaspekt zur belebten Natur, zur Schöpfung Gottes, in Wort und Bewegung zum Ausdruck bringen. Dies findet bei den Kindern Anklang, weil sie es schon gespürt, aber vielleicht nicht
kommuniziert haben.
Durchführung und Umsetzung:

Im besten Fall beten Sie mit den Kindern rund um einen Baum.
Wichtig: Es geht hier nicht darum, den Baum anzubeten, sondern diesen als wunderbaren Teil der
Schöpfung zu preisen.
Hallo Baum, schön bist Du. [Baum berühren oder selbst Baum sein, also nach oben strecken]
Du gibst mir Schatten [Dach über dem Kopf formen]
und Wärme noch dazu. [Arme reiben]
Wenn es regnet, [mit den Fingern über dem Kopf regnen / winken lassen]
bist Du wie ein Schirm. [Dach über dem Kopf formen]
Kein Tropfen fällt auf meine Stirn. [auf Stirn zeigen]
Gott hat Dich gemacht, [in den Himmel zeigen]
daran hab ich schon gedacht. [wieder auf die Stirn oder auch auf den
Kopf zeigen]
Danke sehr, [Hände zu einer Schale öffnen]
ich komme gerne wieder her! [um sich selbst drehen oder hüpfen oder
auch die Hände in die Luft werfen]
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