Pippi Langstumpf

(vorlesen und spielen)

Du brauchst: Kuscheltiere (ein Pferd, ein Affe oder etwas
ähnliches), Stühle, Kissen, Decken, Kisten, Sofa usw.
Musik: "Hey Pippi Langstrumpf" https://www.youtube.com/watch?v=J-UQcOGLDLY
Lese die Geschichte vor und mache Bewegungen dazu:
Kennt ihr Pippi Langstrumpf?
„Pippi war ein sehr merkwürdiges Kind. Das allermerk würdigste an ihr war, dass sie so stark war (zeigt
mit euren Armen, dass ihr stark seid). Außerdem hatte sie einen Affen (Kuscheltier), der Kleidung trug
und „Herr Nilson“ hieß und ein Pferd (Kuscheltier) mit dem Namen „Kleiner Onkel“. Ganz allein lebte sie
in der „Villa Kunterb unt“. Ihre Mama war b ei den Engeln (nach ob en zeigen) und ihr Papa Häuptling auf
einer Südseeinsel (mit den Armen die Weite zeigen). Neb en der Villa Kunterb unt leb ten Thomas und
Annika, zwei sehr lieb e und wohlerzogene Kinder.“
„Auf einem ihrer Ausflüge b egegneten Pippi und ihre Freunde Konrad dem Landstreicher. Er hatte
etwas ganz Tolles im Angeb ot: Konrads Spezialkleber. Nichts klebt so gut. (zeigt mit den Händen wie
gut er kleb t, dass sie nur sehr schwer auseinander zu ziehen sind)“

Spiel: "Konrads Spezialkleber"
Zu Musik bewegen sich die Kinder durch den Raum. Bei Musikstopp reagieren die
Kinder auf den Zuruf der Elter und „kleben“ mit einem genannten Körperteil an
bestimmten Gegenständen fest. Beispiel: Das Elternteil stoppt die Musik und
ruft: "Eine Hand klebt am Stuhl fest" - das Kind legt die Hand auf einen Stuhl
oder "der Popo klebt am Boden fest" - das Kind sitzt auf den Boden und hebt
Beine und Arme in die Luft usw.
„Nach einem langen, spannenden Tag kamen die drei Freunde ab ends an der Villa Kunterb unt an.
„Lasst uns nicht den Boden b erühren spielen,“ schlug Pippi vor. Und so b ewegten sich die drei Kinder
üb er Tische, Stühle, Schränke durch den Raum. Und das ohne den Boden zu b erühren.“

Spiel: "Nicht den Boden Berühren"
Verteile Gegenstände im ganzen Raum, auf die man stehen kann, auf die man
klettern kann oder über die man drüber klettern kann.
Und dann geht es los. Probiert durch den Raum zu kommen ohne den Boden zu
berühren. Erinnert euch an den Film und macht es wie Pippi Langstrumpf, Annika
und Thomas.
„Könnt ihr mich ins Bett b ringen?“ fragte Pippi und zog ihre Schuhe aus. „Warum hast du so große
Schuhe?“ fragte Thomas. „Damit ich mit den Zehen wackeln kann. So schlafen sie in Guatemala. Das
ist die einzige Art, richtig zu schlafen und so kann ich mit den Zehen wackeln. Könnt ihr ohne
Wiegenlied schlafen? Ich muss mir immer was vorsingen.“

Spiel: "Schlafenszeit"
Die Kinder und Eltern legen sich auf den Boden, die nackten Füße liegen auf den
Kissen, der Kopf unter dem Tuch oder der Decke. Alle wackeln mit den Zehen.
Gemeinsam wird leise ein Wiegenlied gesungen („Guten Abend, gute
Nacht …“, Schlaf, Kindlein, schlaf …“)

