
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

wir hoffen, dass es euch allen gut geht! Wir vermissen euch und freuen uns 

schon sehr, wenn wir uns alle wieder im Kindergarten treffen. 

Für uns ist es auch schwierig, nicht jeden Tag wie gewohnt in den Kindergarten 

zu kommen und wenn wir zur Arbeit gehen, ist es ganz schön einsam und ruhig 

ohne euch. 

Doch bis wir uns wiedersehen, haben wir uns ein paar Ideen einfallen lassen, was 

ihr bis dahin unternehmen könnt. 

Zum Beispiel eine Phantasiereise in den Zoo, eine Bewegungsgeschichte für den 

Garten oder das Wohnzimmer und eine kreative Beschäftigung. 

Und los geht es... 

1.Phantasiereise in den Zoo: 

Für unseren Ausflug braucht ihr gar nicht viel, nur einen Ort wo ihr es euch so 

richtig gemütlich machen könnt. 

  

Mama oder Papa lesen bitte vor: 

  

Finde eine gute Position in der du Dich wohl fühlst- eine gute Position für eine 

Phantasiereise in den Zoo.  

Schließ‘ deine Augen und komm‘ mit auf eine kleine Reise. 

 

– Pause- 

 

Stell dir vor, es ist ein schöner Sommertag, die Schmetterlinge fliegen durch die 

Luft und die Vögel zwitschern auf den Bäumen. 

Die warmen Sonnenstrahlen kitzeln deine Nase. Du fühlst dich wohl. 

 

 

– Pause- 

 

Da gerade Ferien sind, überlegt sich deine Familie und du (oder ihr euch) einen 

Ausflug in den Zoo zu machen. 

Du freust dich sehr und möchtest sofort los. 

Im Zoo angekommen, schaust du dich erst einmal um. 

 

 



 

- Pause-  

 

Hinter einem Baum entdeckst du schon einen kleinen Teich. 

Auf dem Teich schwimmen viele Enten umher. 

Und was ist das? Sitzt auf dem Stein nicht sogar eine Schildkröte, sie streckt 

ihren Kopf in die Sonne und erfreut sich der Strahlen auf ihrem Gesicht. 

 

– Pause- 

 

Du gehst weiter. 

Erkennst du, welche Tiere sich in dem Gehege befinden? Es sind Affen. 

Manche sitzen auf dem Boden und essen Bananen, die ihnen der Wärter gebracht 

hat. 

Siehst du im Eck die kleinen Affen? Sie streiten sich um ein Plüschtier. 

Du bleibst noch eine Weile vor dem Käfig stehen und beobachtest das rege 

Treiben. 

 

 

- Pause-  

 

Von weitem hörst du lautes Gebrüll. Wer mag das wohl sein? 

Du läufst schnell weiter, um zu sehen, woher es kam. 

Du entdeckst ein weiteres Tier, es ist groß und hat eine wunderschöne Mähne, 

genau es ist ein Löwe. 

Der Löwe reckt und streckt sich gerade. Plötzlich brüllt er noch einmal los. 

Neben dem Gehege der Löwen befindet sich eine Bank, darauf setzt du dich. 

 

- Pause- 

 

Du spürst, wie du vom vielen Laufen langsam müde wirst. 

Du nimmst deine Mama an die Hand. Ihr lauft gemeinsam zum Ausgang. 

Du bist glücklich und fühlst dich wohl. 

Du atmest tief ein und aus. Du fühlst Dich ausgeruht und entspannt. 

 

- Pause- 

 

Du kehrst langsam zurück an den Ort, an dem deine Zooreise begann. Du spürst 

den Boden unter dir, bewegst langsam Arme und Beine ,öffnest die Augen, 

schaust dich im Zimmer um  und reckst und streckst dich : Willkommen daheim!  

 

 



2.Bewegungsgeschichte / Laufspiel: 

 

Unseren Zoobesuch könnt ihr, liebe Kinder, noch durch die Bewegungsgeschichte 

vertiefen, indem ihr die verschiedensten Tiere in ihrer Gangart, Laute und 

Bewegung nachahmt.  

 

Heute gehen wir gemeinsam in den Zoo. Wir fahren mit dem Zug (hintereinander 

aufstellen und Zuggeräusche nachahmen, dabei beide Arme seitlich kreisend 

bewegen). Am Zoo angekommen machen wir uns auf den Weg zum 

Schmetterlingshaus. Wir beobachten das bunte Treiben (die Arme auf und ab 

bewegen, dabei vorwärts auf Zehenspitzen gehen). Danach laufen wir weiter und 

sehen die Hasen die in ihrem Gehege umher hoppeln (mit großen Sprüngen 

vorwärts hüpfen). Von weitem hören wir die Löwen brüllen (Vierfüßler Gang und 

brüllen). Einige sind faul liegen herum und räkeln sich in der Sonne (legt euch auf 

den Boden streckt und reckt die Hände und Füße, dreht euch auf die eine Seite 

und dann auf die andere Seite). Wir gehen weiter zum nächsten Gehege, welches 

Tier lebt in diesem Gehege? Es ist groß, dick, grau, hat große Ohren und einen 

Rüssel? Richtig der Elefant (ihr streckt die linke Hand aus, legt die rechten 

Hand über die Ellbogen und fasst euch mit der linken Hand an die Nase, dann 

stampft ihr mit großen, langsamen Schritten und schwingt den Rüssel hin und 

her) . Daneben sehen wir die Zebras und Wildpferde über die Wiese galoppieren 

(Galopphüpfen). Ein Gehege weiter können wir ein Tier mit einem langen Hals 

sehen, dass neugierig die Besucher beobachtet. Wie heißen diese Tiere? Richtig 

Giraffen (macht euch ganz groß, geht auf die Zehenspitzen und streckt die 

Arme hoch). Es ist Zeit für eine kleine Pause. Jeder von euch packt sein leckeres 

Vesper aus (Kaubewegungen). Mmmh ist das lecker. Nur noch einen Schluck 

trinken, dann können wir gestärkt zum Gehege der Flamingos gehen (ihr hebt bei 

jedem Schritt die Knie ganz hoch, oder versucht auf einem Bein zu stehen. Es ist 

nicht so einfach) Wir gehen langsam weiter. Am Affenhaus angekommen schauen 

wir den Affen zu, die mit lustigen Bewegungen hin und her hüpfen und neugierig 

ihre Nase an die Scheibe drücken.  Es geht zu den Schlangen (in Bauchlage über 

den Boden robben). Langsam werden wir müde (langsam gehen), aber die Pinguine 

und Eisbären wollen wir noch sehen. Der Eisbär läuft auf und ab (auf allen 

Vieren, Popo in die Höhe) zwischen durch richtet er sich auf, so dass man ihn in 

seiner ganzen Größe bewundern kann. Nebenan können wir die lustigen Gesellen 

beobachten, die Pinguine. (Arme an den Körper gepresst, nur die Handflächen 

stehen leicht ab, die Fersen stehen eng beieinander, Fußspitzen schauen nach 

außen). Sie watscheln durchs Gehege. Zum Schluss kommen wir noch bei den 

Kängurus vorbei (vorwärts, rückwärts und seitwärts mit geschlossenen Beinen 

hüpfen). Nach einem schönen Tag im Zoo fahren wir mit dem Zug nach Hause. 

 



Vielleicht fallen euch noch einige Tiere ein, die im Zoo zu sehen sind. Ihr 

überlegt dann ihre Gangart, Laute und typische Bewegungen und ahmt diese dann 

nach. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.  

  

 

 

 

 

  

Für die, die noch etwas Kreativ werden möchten,  

hier noch eine passende Idee zum Thema: 

  

3.Handabdrucktiere, eine kreative Beschäftigung für Groß und Klein: 

  

Dazu braucht ihr: 

 

• Stifte oder flüssige Farbe 

• Papier 

Anleitung:  

Legt eure Hand auf ein Blattpapier und umrandet sie mit einem Stift. 

Die andere Möglichkeit ist, dass ihr einen Handabdruck mit flüssiger Farbe auf 

Papier druckt. 

Wenn die Farbe getrocknet ist könnt ihr die Tiere mit Augen, Nasen, etc. 

bemalen, bei der anderen Möglichkeit geht dies natürlich einfacher. 

Hier noch einige Beispiele, wie die Tiere aussehen könnten, vielleicht fallen euch 

noch andere ein. 

Viel Spaß beim Ausprobieren wünschen euch Carmen und Barbara  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürs Blättle: 



Liebe Eltern, liebe Kinder,  

leider haben die Zoos und Tierparks seit einiger Zeit nicht mehr 

geöffnet, deshalb möchten wir Sie/ Euch in dieser Woche in unseren 

Phantasiezoo einladen. 

Unsere Reise beginnt im Zoo (Phantasiereise für Groß und Klein), 

danach dürft ihr selbst wilde Tiere sein (Bewegungsgeschichte für 

Drinnen und Draußen). Zum Schluss könnt ihr mit verschiedenen 

Stiften und Farben noch alle Tiere auf Papier bringen. 

(Zoohandabdrucktiere)…. 

Bei der Umsetzung wünschen wir Euch ganz viel Spaß. 

Herzliche Grüße, Carmen und Barbara  
 


