
Liebe Eltern,


Mein Beitrag geht über das Huhn, da es zum Frühling passt, auch wenn Ostern nun schon eine 
Weile vorbei ist. Ich hoffe Sie und Ihre Kinder haben Kurzweile mit diesem Beitrag.


Die Brosamen auf dem Tisch 
Ein Märchen der Brüder Grimm


Der Gockel hat einmal zu seinen Hühnerchen gesagt: „Kommt schnell in die Stube herauf! Wir 
wollen Brosamen zusammenpicken auf dem Tisch: unsere Frau ist ausgegangen, Visiten 
machen:“ Da sagten die Hühnerchen: „Nein, nein, wir kommen nicht! Weißt du, die Frau zankt 
sonst mit uns!“ Da sagt der Hahn: „Sie weiß ja nichts davon, kommt nur: Sie gibt uns ja doch nie 
was Gutes!“ Da sagten die Hühnerche wieder: „Nein, nein, es ist und vorbei, wir gehen nicht 
hinauf!“ Aber der Gockel hat ihnen keine Ruhe gelassen, bis sie endlich gegangen sind und auf 
den Tisch zusammengelesen haben in aller Strenge und Eile. Da kommt gerade die Frau dazu und 
nimmt geschwind einen Stecken, jagt sie weg und geht tüchtig mit ihnen ins Gericht. Und wie sie 
da vorm Haus unten sind, so sagen die Hühnerchen zum Gockel: „Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga - wir 
haben’s doch gesagt!“ Da hat der Gockel gelacht und nur gesagt: „Ha, ha, ha, ha, ha - hab ich’s 
doch gewußt!“ Do händ se chönne goh.


• Kinder wißt ihr was Brosamen sind? Ratet mal? Ja, richtig Brotkrümel.

• Was fressen denn Hühner noch gerne? Wer weiß es? (Sie fressen Gras, Körner, Würmer, 

Schnecken, Insekten und sogar Mäuse.)

• Wißt ihr auch wie die Kinder von Hahn und Henne heißen? Na, klar Küken.

• Wie heißt die Henne, die Küken hat? (Glucke)

• Wie kann mann noch zum Hahn sagen? (Gockel)


Es gibt auch ein Lied, vielleicht kennt es der eine oder andere:


„ Ich wollt ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun, ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags auch 

mal zwei“.


Das Wort „Hahn“ reimt sich auf ……….(Kahn), vielleicht fallen euch noch mehr Reimwörter ein. 
(Reimwörter: auf Haus-Maus, Nase-Hase, Kanne-Tanne-Wanne,……..)




Jetzt kommt was Schwieriges: das Wort „Hahn“ kann mehrere Bedeutungen haben, z.B.:

• Erstmal ist es das Tier, welches krähen kann

• Dann ist es das Gerät, aus dem Wasser kommt beim Waschbecken  (Wasserhahn)

• Dann gibt es ihn noch auf dem Dach und auf manchen Kirchturmspitzen (Wetterhahn)   

Das nennt man dann „Teekesselchen“


Nun die Bastelanleitung für das „gackernede Huhn“:


Man braucht an Material:

•  ein Stück grünes Papier für das Gras (man kann es auch selber anmalen),

•  weiße Kartonreste

•  einen Joghurtbecher

•  ein Garn

•  eine Perlen


An Werkzeug braucht man:

• Eine Schere 

• Einen Bohrer

• Eine Nadel mit einem größeren Öhr

• Kleber 

• Farbstifte

• Einen Bleistift

•  evtl. ein Lineal oder Meterstab


1. Als erstes zeichnet man sich das Huhn und das klein Viereck auf dem weißen Karton auf und 
schneidet es aus.


2. Nun kann das Huhn beidseitig angemalt werden


3. Mit dem Bohrer bohrt man ein Loch in die Unterseite des 
Joghurtbechers

4. Anschließend kann man das Loch in das Viereck bohren


5.Nun das Baumwollgarn auf ca. 40 cm abschneiden, in die Nadel 
einfädeln und die Nadel durch das Loch von außen in Joghurtbecher 
führen.


6. Das Viereck auffädeln und an die Schnur knoten (2 Knoten) in 
den Becher ziehen.


7. Die andere Seite des Garns auf die Nadel fädeln. Die Perle 
auffädeln und anknoten (2 Knoten)


8. Das grüne Papier auf die Länge des Joghurtbechers plus ca. 3 
cm (für das Gras) zuschneiden, anschließend das Gras 
einschneiden ca. 3 cm und ein paar mal auf der anderen Seite, 
dann läßt es sich später besser aufkleben.


9. Das grüne Papier mit Kleber einstreichen und an den Becker 
kleben.




10. Nun das Huhn an dem Hilfstreifen, jeweils einmal vorne und 
einmal hinten mit Kleber bestreichen und in den Becher kleben.


11. Den Becher und das Huhn etwas 
trocknen lassen! 


12. Fertig! Und nun kann man an der 
Schnur ziehen und das Huhn 
gackert!





Wahrnehmungsspiel: mit einer Feder oder etwas anderem, was leicht und weich ist, vielleicht	
	 	 	      Watte

Das Kind  setzt oder legt sich entspannt hin und wird dann leicht mit der Feder z.B. an der Nase 
berührt und zeigt oder sagt dann wo es berührt worden ist, so kann man noch weiter verfahren 
mit Augen, Ohren usw., bei größeren Kindern vielleicht auch die Hand und die einzelnen Finger. 
Natürlich wird auch mal gewechselt, und der Partner wird vom Kind an den verschiedenen 
Körperstellen berührt.


Auf der nächsten Seite sind noch ein Ausmalbild und die Schablone vom Huhn.


Ich wünsche Ihnen viel Spass!

Ihre Kirsten Bässler


 




