Bewegungsspiel: Die Reise des Regentropfens
Mittels Bewegungsturnen wird der Weg des Wasserkreislaufes durchlebt. Der/die ReferentIn
erzählt und macht gleichzeitig Bewegungen und Geräusche zur Geschichte. Die Kinder machen
einfach die Bewegungen und Geräusche mit!
Die Reise des Wassertropfens:
„Zum Aufwärmen werden wir heute als Regentropfen auf eine Reise gehen,….
Wir Wassertropfen [schwimmen] gerade in einem See, sagen wir im Lunzer See (regionalen See
verwenden). Heute ist es [windig] deshalb werden wir [hin und her geschaukelt], dass uns fast
schwindelig wird. Noch ist es [recht frisch], sodass wir richtig [zappeln] müssen damit uns nicht kalt wird.
Aber heute ein sonniger Tag und langsam wird uns wärmer [Hände reiben]. Zu Mittag ist es dann schon
recht heiß und langsam beginnen wir zu verdampfen. Wir schweben immer höher und immer höher bis
es so kalt wird, dass wir und wieder zusammenfinden, zu einer Wolke [alle stehen eng beisammen,
Schultern fassen]. Als Wolke ist es fein, da kommt man Weit herum. Wir bestaunen die verschiedenen
Landschaften unter uns, schau das muss St. Pölten (oder was anderes) sein [wir halten Ausschau].
Irgendwann sind wir gemeinsam als Wolke so schwer, dass wir uns nicht mehr halten können und es
beginnt zu regnen. Wir purzeln alle vom Himmel herab auf den Boden, wo wir gemeinsam eine Pfütze
bilden. [Hände halten] => [Hände lösen]
Irgendwann versickern wir im Boden. Da wird es dunkel [Augen zu halten]. Außerdem wird es eng und
wir müssen uns durch Bodenpartikel und Schotter durchquetschen [wir quetschen uns aneinander
vorbei]. Das ist ganz schön anstrengend.
Irgendwann sind wir aber dann im Grundwasser angelangt und das Beste dabei ist: wir sind total sauber
geworden! Im Grundwasser [schwimmen] wir gemeinsam herum bis wir auf einmal nach oben gezogen
werden! Wow, jetzt wird’s turbulent! Wir gelangen über einen Brunnen, in eine total enge Wasserleitung
und zwar mit einem Höllentempo und um zahlreiche Kurven, [um eigene Achse drehen].....bis wir
Schlussendlich in einer Badewanne landen. Schön warm ist es hier aber schmutzig wird man!
Erweiterung:
Nach einiger Zeit geht es aber schon wieder rund! Wir strudeln den Abfluss hinunter denn irgend jemand
hat den Stöpsel aus der Wanne genommen! Durch die Kanalleitungen,.....um Kurven,...in den Kanal. Ui
da stinkt´s! Weiter in die Kläranlage durch ein riesiges Sieb quetschen, in ein Blubberbecken wie ein
Whirlpool,... total erfrischt und sauber geht’s weiter. Diesmal werden wir in einen Fluss gespült,...endlich
wieder Fische!....und sooo viel Platz!!!!!
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt da kann man alles mögliche einbauen!!!!
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