
Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Hier ein paar Ideen, um die langweilige Zeit zuhause besser zu 

überbrücken.  

Viel Spaß damit! 

 

 

Angebot zum spazieren gehen 

Wie viele Ziegen/Schweine/Schafe/…  könnt ihr in Mettenheim auf einem 

Spaziergang entdecken? 

 

 

 

 

 

Slimie aus Speisestärke: 

2Tassen Speisestärke, 1 Tasse Wasser 

Anleitung: 

Wasser und Speisestärke miteinander vermischen und drauf losmatschen. 

Nach Belieben gerne noch etwas Lebensmittelfarbe hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fingerspiel Bärenjagd 

Heute gehen wir auf Bärenjagd (mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen) 

Heute gehen wir auf Bärenjagd (mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen) 

Wir gehen durch das Hohe Gras, 

wisch, wisch, wisch (mit den Händen Gras wegwischen) 

Ist da der Bär? (die flache Hand an die Stirn setzen und eine Suchbewegung machen) 

Nein da ist kein Bär! (Kopf schütteln und mit dem ausgestreckten Zeigefinger eine verneinende 

Geste machen) 

Heute gehen wir auf Bärenjagd (mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen) 

Heute gehen wir auf Bärenjagd (mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen) 

Wir gehen über die Brücke aus Holz 

Uhhhhhhh hhhhhhh uhhhhh (mit den Händen auf die Brut klopfen) 

Ist da der Bär? (die flache Hand an die Stirn setzen und eine Suchbewegung machen) 

Nein da ist kein Bär! (Kopf schütteln und mit dem ausgestreckten Zeigefinger eine verneinende 

Geste machen) 

Heute gehen wir auf Bärenjagd (mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen) 

Heute gehen wir auf Bärenjagd (mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen) 

Wir gehen durch das matschige Moor. 

Plitsch, plitsch, plitsch (mit den Fingern an der Wange schnalzen) 

Ist da der Bär? (die flache Hand an die Stirn setzen und eine Suchbewegung machen) 

Nein da ist kein Bär! (Kopf schütteln und mit dem ausgestreckten Zeigefinger eine verneinende 

Geste machen) 

Heute gehen wir auf Bärenjagd (mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen) 

Heute gehen wir auf Bärenjagd (mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen) 

Wir kommen in einen dunklen Wald (leise sprechen) 

Da schauen uns zwei große, schwarze Augen an! (Flüstern und mit den Fingern 

Augen umranden) 

Ahhhhhhhhhhhhh ein Bär!!!! Schnell weglaufen!!!!! (ganz laut rufen) 

Durch das matschige Moor,  

über die Brücke aus Holz,  

durch das Gras! (alle Bewegungen immer passend wie vorher angegeben machen)  

Wir kommen an ein Haus, Tür auf, Rein, Tür zu (Bewegung von Tür öffnen und Tür 

schließen)  

……… Puhhhhh! Fast hätten wir einen Bären gefangen! 



 


