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

Bewegung & Gesundheit
Zeitreise zu den Dinosauriern
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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
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Türchen 20
Zeitreise zu den Dinosauriern
Michaela Lambrecht

Anspruch:
Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:
Räumliche Voraussetzungen:
Materialien:

•
•
•
•
•

Kosten:
Vorbereitung:
Durchführungszeit:

•
•
•

austoben und Spaß haben
Zuhören lernen
Wissensvermittlung über Dinosaurier
Stärkung der Muskulatur
passende Bewegungen zu einer Geschichte
ausführen
leicht
ab 4 Jahren
maximal 12 Kinder
Bewegungsraum
Bilder von den vorkommenden Dinosauriern
Tyrannosaurus Rex, Pterodactylus (Flugsaurier),
Spinosaurus (im Anhang der Ausgabe)
keine
keine
ca. 25 Minuten
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Förderschwerpunkt:

•
•
•
•
•
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Ziele:

Dinosaurier sind für die meisten Kinder während der Kindergartenzeit sehr spannend. Oftmals
können sich die Kinder sogar die komplizierten Namen der Urzeittiere merken. Mit dieser Bewegungsgeschichte erleben die Kinder eine spannende Zeitreise zu den Dinosauriern.
Vorbereitung:

Betrachten Sie mit den Kindern die Bilder der Dinosaurier. Kennen die Kinder die
unterschiedlichen Dinosaurier? Wer weiß die Namen?

Einstimmung:

Bauen Sie Spannung auf und motivieren Sie die Kinder, mit Ihnen eine Zeitreise zu den Dinosauriern zu unternehmen.
Wer von euch ist mutig und steigt mit mir in die Zeitkapsel, um zu den Dinosauriern
zu reisen?
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Durchführung und Umsetzung:
Reisen Sie mit den Kindern jetzt zu den Dinosauriern.

au

Zuerst müssen wir in eine Zeitkapsel steigen.
Jetzt müssen wir uns dreimal nach rechts und dreimal nach links drehen, damit die Zeitkapsel
uns zu den Dinosauriern bringt. (dreimal rechts drehen und dann dreimal links drehen)
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Hurra, es hat geklappt. Wir verstecken uns hinter den Bäumen. (alle gehen in die Hocke)
Und schon hören wir ein lautes Stampfen.
Da kommt ein riesiger Tyrannosaurus Rex. (Kinder dürfen einmal durch den Raum stampfen)
Aber es gibt noch mehr Saurier zu sehen. Hoch am Himmel fliegen zwei Flugsaurier. Sie machen große, weite Flügelschläge und sind schon bald in unsere Nähe. (Kinder dürfen ihre Arme
senkrecht ausstrecken und Flugbewegungen machen, indem sie die Arme hoch und runter heben.)
Aber was war das? Ein Flugsaurier macht ein Häufen und das landet direkt vor uns.
Puh, nochmal Glück gehabt. (Mit der Hand über die Stirn wischen und „Puh“ rufen)
Es ist ziemlich heiß und wir wollen uns am Fluss etwas abkühlen. Vorsichtig krabbeln wir zum
Fluss, damit wir keine Dinos erschrecken.
Wir kühlen uns im Wasser die Hände ab. (In die Hocke gehen und die Hände am Boden mehrmals drehen)
Da schwimmt ein kleines Spinosauruskind an uns vorbei. (Alle machen mit den Händen
Schwimmbewegungen und gehen eine Runde durch den Raum)
Unsere Zeitkapsel beginnt zu leuchten. Das heißt, wir müssen schnell
einsteigen, um zurückzukommen. Diesmal müssen wir uns zuerst
dreimal nach links und dann dreimal nach rechts drehen, um wieder
im Kindergarten anzukommen. (Drehbewegungen durchführen)
Puh, schön wieder in der Gegenwart zu sein!

Achtung: Achten Sie darauf, dass die Kinder passendes Schuhwerk tragen und nicht mit Pantoffeln
oder nur mit Socken turnen.
Tipp:
Lesen Sie sich die Bewegungsgeschichte im Vorfeld mehrmals durch. Dann
können Sie diese frei erzählen und gleichzeitig mitturnen.

Kita goes digital

Sie können sich gemeinsam mit den Kindern im Internet über die verschiedenen
Dinosaurier und ihre Lebensweise informieren, beispielsweise wie groß sie wurden,
was sie gefressen haben …
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