
Die Geschichte vom Samenkorn

● Kennenlernen der Lebensmittelgruppe Getreide
● Entspannung
● zur Ruhe kommen
● Phantasie anregen

beliebig

– 

Wichtig ist, dass eine ruhige Atmosphäre herrscht.

10 Min.

Alle Kinder hocken sich auf den Boden. Der/Die ÜL erzählt
die Geschichte vom Samenkorn und die Kinder bewegen sich
pantomimisch dazu.
● „Ihr seid ein kleines Samenkorn tief in der Erde.“ – Kinder

kauern klein am Boden.
● „Aus dem Samen wächst langsam eine Pflanze, zuerst guckt

ein kleines Blatt aus der Erde.“ – Kopf heben.
● „Es regnet ganz viel und der Stängel beginnt zu wachsen.“

– Oberkörper aufrichten)
● „Mehr Blätter kommen hervor.“ – Arme ausstrecken.
● „Es regnet noch mehr und die Pflanze wird immer größer.“

– langsam aufstehen.
● „Jetzt ist sie schon ganz groß.“ – auf Zehenspitzen stellen.
● „Es kommt ein leichter Wind auf – die Pflanze schaukelt

darin.“ – Arme und Oberkörper zur Seite bewegen.
● „Und sie dreht sich im Wind.“ – Oberkörper drehen.
● „Jetzt wird es Herbst und sie welkt langsam.“ – ganz lang-

sam wieder klein machen und auf den Boden kauern.
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SPEZIELLE LEBENSMITTELGRUPPEN

Obstsalat

● Kennenlernen der Lebensmittelgruppe Obst
● Ausdauer fördern

Großgruppe

● Stühle, Teppichfliesen oder Reifen

10 Min.

Zunächst werden vier Obstsorten (bei größeren Gruppen evtl.
mehr) ausgesucht und den Kindern jeweils eine Sorte zuge-
teilt. Die Spieler sitzen im Kreis, entweder in Reifen, auf Tep-
pichfliesen oder auf Stühlen. Ein Kind hat keinen Platz, son-
dern steht in der Mitte und ruft eine der ausgesuchten Obstsor-
ten. Die entsprechenden Kinder müssen nun schnell den Platz
wechseln, sie dürfen nicht auf ihren vorherigen zurück. Es darf
auch „Obstsalat“ gerufen werden, dann müssen alle Früchte
den Platz wechseln. Das Kind aus der Mitte versucht, während
des Platzwechsels selbst schnell einen freien Platz zu ergat-
tern. Das Kind, das übrig bleibt, ist neuer Ausrufer.

Statt mit Obstsorten kann das Spiel auch mit anderen Lebens-
mitteln gespielt werden, z.B. als Gemüse-Mix, Kohlenhydrat-
Mix, Fett-Mix oder Getreide-Mix.

SPEZIELLE LEBENSMITTELGRUPPEN

Obst/Gemüse/Salat 

Ziele

Spieleranzahl

Material

Dauer

Beschreibung

Variante

ab 4

4746

Kirsche!


