Spielbeschreibung von Schmetterling, du kleines
Ding:
Ein Kind beginnt das Kreisspiel.
Es ist der Schmetterling, der zum Liedtext in der Kreismitte
herumflattert und tanzt.
Der Schmetterling sucht sich einen weiteren Schmetterling (eine Tänzerin).
Zusammen halten sie sich bei den Händen und tanzen im Kreis herum.
Beim erneuten Singen des Liedtextes flattern nun beide Schmetterlinge umher und suchen
sich jeweils eine(n) Tanzpartner/-in.
So geht das Spiellied immer weiter bis alle Mitspieler im Kreis umher tanzen.

Liedtext von Schmetterling, du kleines Ding:
Schmetterling du kleines Ding,
such dir eine Tänzerin!
Juchheirassa, juchheirassa,
oh, wie lustig tanzt man da.
Lustig, lustig wie der Wind,
wie ein kleines Blumenkind,
hei, lustig, lustig wie der Wind,
wie ein kleines Blumenkind,
hei, lustig, lustig wie der Wind
wie ein Blumenkind.

Fingerspiel

Ein Schmetterling fliegt durch die Luft,
er schnuppert feinen Blütenduft.
Die Finger der rechten Hand bewegen sich zappelnd hin und her.
Er fliegt mal vor und mal zurück,
auch nach oben noch ein Stück.
Die Finger der rechten Hand bewegen sich vor und zurück, danach nach oben.
Auf einer Blume landet er,
denn hungrig ist er ja so sehr.
Die Finger der linken Hand spreizen, mit der rechten Hand auf dem Handteller landen.
Er trinkt von ihrem Blütensaft,
das gibt ihm ganz viel neue Kraft.
Den ausgestreckten rechten Zeigefinger auf den linken Handteller legen.
Dann fliegt er weiter, bis spät in die Nacht,
bis er ganz müde die Flügel zumacht.
Die Finger der rechten Hand bewegen sich zappelnd hin und her, danach die Finger zur Faust
ballen.

Schmetterlinge aus Märchenwolle
Material:
• Chenilledraht (Pfeifenputzedraht)
• Märchenwolle in euren Wunschfarben
• Schere, Nadel, Faden
Den Chenilledraht schneidet ihr halb durch.
dann knickt ihr ihn in der Mitte und verdreht ihn einmal.
Nun zupft ihr ein ca. 10 cm großes Stück von der Märchenwolle und legt es zwischen
den Draht und verdreht diesen einmal.
Mit einer zweiten Farbe geht ihr genau so vor.
Dann rollt ihr den restlichen Draht zu Fühlern auf.
Wenn nötig, begradigt ihr die Märchenwolle ein wenig mit der Schere.
Dann feuchtet ihr Daumen und Zeigefinger etwas an und zwirbelt so die Wollenden
zu Flügelspitzen. Das ist ganz einfach!
Nun müsst ihr nur noch den Faden am Chenilledraht durchziehen, (das geht am
schnellsten mit der Nadel) und schon kann der Schmetterling gaukelnd und tanzend
aufgehangen werden.

Die letzten Tage habe wir im Wald und bei Spaziergängen immer wieder große,
wunderschöne Weinbergschnecken gesehen und die leeren Häuschen gesammelt. Bunt
bemalt und an einen schönen Ast gebunden ist ein kleines Kunstwerk entstanden.

Die Sonne ist wieder zurück und mit ihr
wird es auch im Garten recht lebendig.
Zwischen all den blühenden Blumen
flattern fröhlich bunte Schmetterlinge
umher. Leider sind die jedoch meistens
recht scheu. Daher haben wir
Schmetterlinge aus Naturmaterialien
selbst gebasteltDer Körper ist aus Lehm
den man im Waldboden finden kann.
Genauso gut geht aber auch Knete oder
Ton.

Hörst du den Vogelsang

Hörst du den Vogelsang, ja höre wie die Lüfte schwingen.
Hörst du den Vogelsang, die ganze Welt will mit dir singen,
´s ist Frühling im Land, ´s wieder Frühling im Land.

Spürst du den warmen Wind, ich glaub´er will die Knospen wecken.
Spürst du den warmen Wind, gewiss kann er sie nicht erschrecken,
´s Frühling im Land, ´s wieder Frühling im Land.

Mach deine Augen auf, genieße diese schönen Tage.
Mach deine Augen auf, vergiss´dabei die Sorg´und Plage,
s´ist Frühling im Land, ´s wieder Frühling im Land.
(Musik: Nach Franz Schubert; Bearbeitung, Text und Satz: Lorenz Maierhofer)
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