
Gesten und Zeichen 

ei uns sprechen die meisten Menschen dieselbe Sprache. Sie leben in ähnlichen 
Häusern, essen gern Pizza und Pommes, kennen dieselben Popstars, dieselben 
Bücher und Fernsehsendungen. Alle halten sich an die gleichen Gesetze und 

Verkehrsregeln. Man muss daher nicht ständig darüber nachdenken, wie man sich richtig 
verhält. 

In anderen Ländern bedeuten Gesten und Zeichen oft etwas anderes als bei uns. Wenn wir 
diese Gesten kennen, !ällt es uns leichter zu verstehen, wie andere etwas meinen. 

Vorbereitung: 

Drucken sie die Liste „Gesten“ aus. 

Durch!ührung: 

Setzen sie sich mit den Kindern in einen Kreis. Erzählen sie den Kindern, dass Gesten und 
Zeichen in anderen Ländern oft etwas anderes bedeuten, als bei uns. Zeigen sie den 
Kindern verschiedene Gesten, die sie bei uns kennen (siehe Liste unten). 

Lassen sie die Kinder Vermutungen anstellen, welche Bedeutung die einzelnen Gesten 
haben könnten. Lassen sie die Kinder von ihren Erfahrungen berichten. Nun können sie 
den Kindern erzählen, was die Gesten bei uns und was sie in anderen Ländern bedeuten.  

Viel Vergnügen! 
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Liste verschiedener Gesten 
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Gleiche Gesten mit unterschiedlicher Bedeutung:
Geste Bedeutung 

in Deutschland
Bedeutung  
in einem anderen Land

Kopf nicken Ja Indien: Nein
Kopf schütteln Nein Indien: Ja
Kopf nach hinten 
werfen

keine besondere

Bedeutung

arabischen Ländern, 
Türkei, Griechenland: Nein

Daumen hoch Gut oder Super Australien, Nigeria: Hau ab
Zunge 
herausstrecken

Ich bin frech oder 
unfreundlich

Tibet: so begrüßt man sich 
in Tibet

Hände falten Ich bete Indien: so begrüßt man 
sich in Indien (man beugt 
sich leicht nach vorn mit 
dem Gruß Namaste)

Vogel zeigen Du spinnst wohl USA: Zeigt dem anderen, 
du bist clever

Victory Zeichen Sieg oder Frieden Großbritannien, Malta, 
Australien: Das ist eine 
Beleidigung

Daumen und 
kleiner Finger 
abgespreizt an 
das Ohr halten

Wir telefonieren Italien: Lass uns etwas 
trinken gehen

Victory ZeichenDaumen hoch
Daumen und kleiner 

Finger abgespreizt an das 
Ohr halten
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Yoda, der König der Tiere 

aul liegt Yoda, der große Kater, im Garten in der Sonne. Neben ihm sitzen Melissa 
und Benedikt, die sich gerade ein Bilderbuch mit Tieren aus Afrika anschauen. Yoda 
hört den beiden aufmerksam zu. Er er!ährt gerade, dass es auch Katzen in Afrika 

geben soll. Diese Großkatzen nennt man Löwen. Sehr interessant, was man da so über 
seine Artgenossen er!ährt, denkt sich Yoda. Yoda lauscht gespannt weiter. Er lernt, dass 
der Löwe in Afrika auch „König der Tiere“ genannt wird. 

Das ist einfach wunderbar. Eine Katze ist König der Tiere. Mit erhobenem Kopf leckt sich 
Yoda seine Pfote. Ich bin also etwas ganz Besonderes, denkt er sich. Und da ich hier in der 
Gegend der größte Kater bin, bin ich also auch eine Großkatze. „Toll“, murmelt er leise vor 
sich hin,“ich bin eine Großkatze. Ist das nicht wunderbar? Zufrieden streckt er sich in der 
grünen Wiese aus und genießt die warmen Sonnenstrahlen, die ihm auf den Bauch 
scheinen. 

Die Kinder stöbern in der Zwischenzeit in einem neuen Buch über Indien. „Weißt du 
eigentlich, was Krieger in der altindischen Sprache heißt?“ ruft Benedikt und kichert. Er 
zeigt auf Yoda. „Yoda bedeutet auf altindisch Krieger. Wie unser großer fauler Kater.“ Yoda 
zwinkert mit den Augen. Das ist ja toll. Er, der Großkater der Gegend, trägt den Namen 
„Krieger“ und ist zugleich der König der Tiere. Nicht übel. 

Stolz hebt er seinen Kopf und sieht zu den Kindern. Melissa und Benedikt fangen an zu 
lachen. „Dieser große, faule Kater, der nicht mal Lust zum Mäusefangen hat, trägt den 
Namen Krieger?“, kichern sie. Die beiden halten sich den Bauch vor Lachen. Yoda dreht 
sich auf die andere Seite und tut so, als ob er schlafen würde. 

Gegen Abend macht er sich auf den Weg. Sein täglicher Spaziergang !ührt ihn durch die 
Gärten und Straßen der Nachbarschaft. 

„Ich bin der König aller Tiere und ein Krieger“, prahlt er stolz zu Hunden, Vögeln, Mäusen, 
Hasen, Fröschen und besonders natürlich zu anderen Katzen. Diese sind davon wenig 
beeindruckt und machen sich über ihn lustig. Sie fangen an zu lachen. Das laute und 
fröhliche Lachen ist bis tief in die Nacht hinein überall zu hören. 

Yoda, der König der Tiere und großer Krieger, ist sehr enttäuscht. „Ihr werdet es schon 
sehen. Morgen zeige ich es euch allen. Dann vergeht euch euer Lachen“, brummt Yoda so 
vor sich hin. „Dann werdet ihr mehr Respekt vor mir haben. Aber vorher muss ich mich 
erst mal ein wenig erholen“.  

 69

 

Christian Plha



Als Melissa und Benedikt am nächsten Morgen aus dem Fenster schauen, sehen sie Yoda 
faul im Garten liegen. Er tut so, als ob er die beiden nicht bemerken würde. Er seufzt tief 
und dreht sich auf die andere Seite.  

„So schnell habe ich keine Lust mehr, den beiden beim Bücherlesen zuzuhören“, schnurrt 
er vor sich hin und schläft gemütlich ein. 
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Das ist Yoda, eine der Katzen der Autorin - Inspiration für diese Geschichte.
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Joghurt-Minze-Gurkensalat (Pudine Keehre Ka Raita) - Indien 

ine gesunde Möglichkeit sich im Sommer bei der Hitze abzukühlen, ist in Indien ein 
Joghurt-Minze-Gurkensalat. Im heutigen Rezept stecken die nahrhaften 
Eigenschaften des Joghurts kombiniert mit der kühlenden Wirkung der Minze und 

saftige Gurke dazu! 

Zubereitung: 

Nicht vergessen, vor dem Kochen Hände waschen! 

Gurke waschen und in einer Gemüsereibe in feine Streifen reiben. Sollten sie keine Reibe 
haben, schneiden sie die Gurke in dünne Scheiben und anschließend in schmale Streifen. 

Die Minzblätter von den Stängeln zupfen und ein wenig kleinschneiden. 

Um den Joghurt ein wenig flüssiger zu machen und ein bisschen aufzuschäumen, ihn mit 
dem Handrührgerät etwas aufschlagen.  

Gurke, Minze, Salz und Pfeffer zugeben und gut umrühren. 

Zum Schluss den Kreuzkümmel unterrühren. 
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500g Joghurt, 1 Salatgurke, 50g Minzblätter, 1 TL Kreuzkümmel (gemahlen), 
Salz und Pfe"er, evtl. 1 Gemüsereibe, Messer, Schneidebrett, Handrührgerät 

 

WICHTIG! 
Achten sie auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien der Kinder!
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Bewegungsspiele 
Orangen im Kreis - Indien 

ieses Wurf- und Fangspiel wird in Indien mit zwei Orangen gespielt. Dort fliegen 
zwei Orangen von einem Kind zum nächsten. Natürlich verwenden wir in der Kita 
keine Lebensmittel, sondern nehmen Tennisbälle dazu. 

Vorbereitung: 

Schärpen oder Ähnliches vorbereiten. 

Durch!ührung: 

Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Das sieht so aus, als würden alle zusammen spielen, 
aber eigentlich bilden sie zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten. Um 
Mannschaften zu bilden wird abgezählt: Mannschaft 1, Mannschaft 2, 1,2,1,2,1,2.......Die 
Mitglieder der Mannschaft 1 erhalten Schärpen einer Farbe, sowie die Mannschaft 2 die 
Schärpen der anderen Farbe. So stehen die Mitglieder der Mannschaften immer 
abwechselnd nebeneinander im Kreis. 

Jede der beiden Gruppen bekommt einen Ball. Der Spielleiter gibt das Startsignal. Jede 
Gruppe wirft ihren Ball von einem Mitspieler zum nächsten seiner Mannschaft, immer im 
Kreis herum. Dadurch, dass zwei Bälle durch die Luft fliegen, wird das Spiel ganz schön 
verwirrend. Wenn ein Kind seinen Ball so wirft, dass er mit dem anderen Ball 
zusammenstößt, oder den Ball fallen lässt, muss es sich auf Anweisung des Spielleiters auf 
den Boden setzen und darf nur noch zuschauen. Für seine Mannschaftsmitglieder wird 
das Spiel dann natürlich schwieriger. 
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2 kleine Bälle in unterschiedlichen Farben (Tennisbälle, Bälle aus dem 
Bällebad, Softbälle....), evtl. eine Stoppuhr, Schärpen oder Ähnliches in zwei 
verschiedenen Farben

 

 

Bei diesem Spiel sollten es 10 oder mehr Kinder sein. Die 
Anzahl der Kinder sollte durch zwei teilbar sein. Sollte 
die Anzahl ungerade sein, darf ein Kind der Spielleiter 
sein.

TIPP
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Das Spiel ist zu Ende, wenn von einer Gruppe nur noch ein Kind übrig ist. Die andere 
Mannschaft hat gewonnen. Ihr könnt aber auch vorher ausmachen, wie lange ihr spielen 
wollt, z.B. !ünf Minuten, und nach Ablauf der Zeit zählen, wie viele Kinder in jeder Gruppe 
noch stehen. Dann hat die Mannschaft mit den meisten stehenden Kindern gewonnen. 

Viel Spaß beim „Orangenwerfen“!   
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	Von Kontinenten, fernen Ländern, fremden Sprachen, Essgewohnheiten und Co.
	von Sandra Plha für
	Prolog
	Wir leben in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft immer bunter wird. Deshalb sollte das Kennenlernen anderer Kulturen eine Selbstverständlichkeit sein.
	Der KitaFix-Rahmenplan
	So arbeiten Sie mit dem KitaFix-Rahmenplan
	Im weiteren Verlauf werden zu jedem Förderbereich die entsprechenden Angebots-vorschläge weiter ausgeführt und mit praktischen Tipps, Gesprächsthemen, Bastelideen und -anleitungen sowie Spielen und Aktivitäten ergänzt.
	Bewusst wurde auf genaue Vorgaben verzichtet. Jeder kann die hier beschriebenen Angebote, was Zeitpunkt und -raum, Örtlichkeit und Ablauf betrifft, ganz nach seinen Bedürfnissen in den vorhandenen Tagesablauf eingliedern.
	Der KitaFix-Rahmenplan richtet sich an eine breite Interessengruppe. Angefangen bei interessierten Eltern, über Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen in Ausbildung, Berufsanfängerinnen, erfahrene Fachkräfte bis hin zu Bildungseinrichtungen. Durch die Struktur des KitaFix-Rahmenplan kann sich jede dieser Gruppen schnell und einfach die für sie interessanten Teile herauspicken und entsprechend verwenden. Beispielsweise kann eine erfahrene Fachkraft lediglich den tabellarischen Rahmenplan als Grundstock für das eigenen Projekt verwenden. Eine Berufseinsteigerin kann mit dem KitaFix-Rahmenplan die gesamten Projektwochen zum entsprechenden Thema bewältigen.
	Strukturierung nach Förderbereichen und Angeboten
	Navigationshilfen
	WICHTIG!
	Hier geht es um die Sicherheit der Kinder. Bitte UNBEDINGT beachten!
	HINWEIS!
	So machen sie sich das Leben leichter!
	Der Rahmenplan
	Der Rahmenplan kann in dieser Form auch als Information und Aushang für die Eltern verwendet werden.
	1. Förderbereich „Gespräche“
	Der Globus - Welche Länder kennt ihr?
	Auf unserer Erdkugel leben ca. sieben Milliarden Menschen, welche zusammen fast 6500 verschiedene Sprachen sprechen.
	Dafür müssen wir nicht einmal weit reisen. Ob in der Nachbarschaft, in der Kita oder im Sportverein, fremde Namen, fremdes Aussehen oder ungewohnte Verhaltensweisen begegnen uns überall.
	Das weckt natürlich die Neugier der Kinder: Wer sind diese Menschen? Wo kommen sie her? Welche Länder gibt es auf der Erde und wie lebt es sich dort? Ich war schon mal im Urlaub in ....., wo liegt das noch mal?
	Mit diesen Fragen starten sie in ein umfangreiches Thema. Freuen sie sich auf eine aufregende Reise rund um die Welt.
	Vorbereitung:
	Legen sie den Globus/Weltkarte in den Koffer, decken sie ihn mit einem Tuch ab und verschließen sie den Koffer.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in den Stuhlkreis und stellen sie den Koffer in die Mitte. Lassen sie sich von den Kindern erzählen, was ihnen dazu einfällt. Greifen sie die Ideen der Kinder auf und beginnen sie ein Gespräch.
	Was ist das und für was braucht man es? Habt ihr auch schon mal einen Koffer gebraucht? Wenn ja, für was und warum? Wo seid ihr damit hingefahren oder geflogen? In welche Länder seid ihr gereist? War es schön dort?
	Anschließend können sie ein Kind bitten, den Koffer zu öffnen. Lassen sie den Globus oder die Weltkarte herausholen. Betrachten sie gemeinsam mit den Kindern den Globus/Weltkarte und erarbeiten sie, was darauf zu sehen ist. Benennen sie die bekanntesten Länder und Meere.
	Nachdem sie erörtert haben, dass auf der Karte Länder und Meere abgebildet sind, können sie mit den Kindern, die Länder auf dem Globus/Weltkarte suchen, die sie schon mal bereist haben.
	Nehmen sie dazu die Pünktchenaufkleber zur Hand. Die Kinder können auf das Land, welches sie schon mal besucht haben, einen Punkt aufkleben (ein Aufkleber für jedes Land genügt). Das gilt natürlich auch für sie selbst. Die Kinder werden es mit großem Interesse verfolgen.
	Zum Abschluss dürfen die Kinder dann ihre eigene “Weltkarte” anmalen und einen Punkt auf das Land kleben, welches sie im Urlaub schon mal besucht haben.
	Ganz viel Spaß dabei!
	Unsere Kontinente
	Vor vielen Millionen Jahren waren die Landmassen auf der Erde ein einziger, zusammenhängender Kontinent. Da sich die Erde bewegt, begann der Ur-Kontinent vor 150 Millionen Jahren zu zerbrechen. Heute gibt es sieben Kontinente, die teilweise immer noch zusammenhängen. Wirklich eigenständig sind nur Australien und die Antarktis.
	Vorbereitung:
	Bereiten sie die einzelnen Kontinente vor (ausdrucken, anmalen, ausschneiden). Kleben sie mehrere Bögen blaues Tonpapier zusammen. Es sollte so groß sein, dass alle Kontinente darauf Platz haben und eine Weltkarte entstehen kann. Drucken sie die großen Bildkarten aus. Fertigen sie für jedes Kind eine Kopie der kleinen Bildkarten und der Weltkarte an.
	Durchführung:
	Stellen sie den Globus/Weltkarte und das zusammengeklebte blaue Tonpapier in die Mitte des Stuhlkreises. Fordern sie die Kinder auf sich zu überlegen, was dieses blaue Tonpapier darstellen könnte, wenn man es mit dem Globus/Weltkarte vergleicht? Es wird evtl. der Gedanke aufkommen, dass das blaue Papier die gleiche Farbe hat, wie das Wasser/die Meere auf dem Globus/Weltkarte.
	Stellen sie den Kindern die Frage, was denn fehlt, damit alles genauso aussieht, wie auf dem Globus/Weltkarte.
	Legen sie die vorbereiteten Kontinente daneben und erklären sie den Kindern, dass es auf der Erde sieben Kontinente gibt. Nun können sie den Kindern nach und nach die einzelnen Kontinente erklären, wo sie liegen (evtl. können die Kinder selbst auf dem Globus/Weltkarte suchen) und was charakteristisch für diesen Kontinent ist. Dazu verwenden sie die großen Bildkarten.
	Erklärungen zu den einzelnen Kontinenten:
	Antarktis:
	Die Antarktis ist der kälteste aller Erdteile. Es können Temperaturen von ca. 50 Grad minus erreicht werden. Die gesamte Antarktis ist von einer bis zu vier Kilometern dicken Eisschicht überzogen. Es ist nur ein ganz kleiner Teil der Oberfläche eisfrei. Aus diesem Grund leben hier auch kaum Menschen. Hier findet man vor allem Robben, Pinguine und Wale. Da es kaum Pflanzen gibt, ernähren sich die Tiere hauptsächlich aus dem Meer.
	Australien:
	Australien ist der kleinste und flachste Kontinent der Erde. Er liegt wie eine riesige Insel im Meer. Hier leben die Ureinwohner, die Aborigines. Sie nehmen sich von der Erde nur das, was sie wirklich zum Überleben brauchen, um die Natur nicht zu zerstören. Australien hat ganz viele verschiedene Tierarten zu bieten, wie z.B. Koalas und Kängurus.
	Afrika:
	Der wärmste aller Kontinente ist Afrika. Das liegt an der Nähe zum Äquator. Deshalb gibt es hier auch große Wüsten wie die Sahara. Auch tolle Tiere wie Elefanten, Nashörner, Zebras und Löwen leben hier.
	Europa:
	In Europa leben sehr viele Menschen auf einer relativ kleinen Fläche. Europa besteht aus über 40 Einzelstaaten. Dort werden mehr als 100 verschiedene Sprachen gesprochen. Wenn man durch Europa fährt trifft man auf die unterschiedlichsten Völker, Kulturen und Landschaften. Europa ist auch noch mit einem anderen Kontinent verbunden, nämlich mit Asien. Es sind die einzigen beiden Kontinente, die nicht durch Wasser getrennt sind. Zusammen sind sie riesengroß.
	Asien:
	Asien ist der größte Erdteil und hier leben auch die meisten Menschen, z.B. allein in Indien sind es über eine Milliarde und in China ebenso. Deshalb ist die chinesische Sprache die am meisten gesprochene. In Asien befindet sich auch das riesige Himalaja-Gebirge mit dem höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest.
	Amerika (Nord und Süd:)
	Amerika besteht aus zwei Kontinenten: Nord-und Südamerika. In Nordamerika gibt es eine unglaubliche Naturvielfalt. Es sind dort alle Klimazonen der Erde vereint. Es gibt Polarregionen sowie Wüstengebiete. Neben unberührter Natur gibt es auch große Metropolen. Früher lebten hier nur Indianer, bis europäische Auswanderer kamen.
	In Südamerika gibt es immer noch relativ viele Nachfahren der Indianer. Man nennt sie Indios und sie leben im größten Urwald der Erde, dem Regenwald. Die Bäume und Pflanzen produzieren ganz viel Sauerstoff. Deshalb wird dieses Gebiet auch als “die grüne Lunge der Erde” bezeichnet. Hier findet man die Hälfte aller Tier-und Pflanzenarten, die es auf der Erde gibt.
	Kleben sie gemeinsam mit den Kindern jeden Kontinent mit den dazugehörigen Bildkarten auf das Tonpapier. So kann eine eigene Weltkarte entstehen.
	Zum Abschluss erhält jedes Kind eine Kopie der Weltkarte und der kleinen Bildkarten. Damit haben die Kinder die Möglichkeit, ihre eigene Weltkarte zu gestalten. Legen sie Buntstifte, Scheren und Kleber bereit und los gehts.
	Viel Freude dabei!
	Die Länder Europas
	Europa begegnet uns im Alltag in vielen Situationen. Im Supermarkt kaufen wir Oliven aus Griechenland, Tomaten aus Italien, Baguette aus Frankreich und Knäckebrot aus Schweden. In der Schule lernen wir Fremdsprachen und vielleicht sind schon einige in andere europäische Länder gereist, nach Polen oder Tschechien, Frankreich, Italien, Spanien oder Österreich.
	Auf unserem Kontinent gibt es mehr als 40 Staaten. Diese Vielfalt an Sprachen, Kulturen und ihren Menschen macht Europa interessant.
	Vorbereitung:
	Drucken, schneiden und malen sie den Kontinent Europa an. Kleben sie Europa auf einen Bogen farbiges Tonpapier. Drucken sie die Flaggen Europas aus und schneiden sie diese zurecht und legen sie sie in ein Materialschälchen.
	Durchführung:
	Setzen sie sich in den Stuhlkreis und legen sie das vorbereitete Tonpapier in die Mitte des Kreises. Fragen sie nach dem Namen dieses Kontinents. Lassen sie die Kinder Vermutungen anstellen, wie Europa zu seinem Namen kam.
	Erklären sie den Kindern, dass es eine Sage/Geschichte gibt, die davon erzählt, woher dieser Name eigentlich stammt. Diese Geschichte ist sehr berühmt. Ob sie allerdings der Wirklichkeit entspricht, liegt im Dunkeln.
	Nun haben sie die Möglichkeit, sich mit den Kindern gemeinsam Europa mal näher anzuschauen. Europa ist nicht nur ein Kontinent, sondern besteht aus über 40 Staaten.
	Gehen sie reihum und lassen sie jedes Kind eine Flagge ziehen. Diese können sie dann gemeinsam nach und nach betrachten und evtl benennen. Kommt den Kindern vielleicht die eine oder andere Flagge bekannt vor? Lassen sie die Kinder die Flaggen auf das Tonpapier aufkleben.
	Das Plakat eignet sich sehr gut als Raumdekoration und die Kinder können es jederzeit betrachten.
	In Phönizien, dort, wo heute der Libanon liegt, lebte einst eine Prinzessin namens Europa. Sie war so wunderschön, dass sich Zeus, der oberste der griechischen Götter, unsterblich in sie verliebte. Dabei war Zeus eigentlich mit der klugen und eifersüchtigen Hera verheiratet. Damit diese ihm nicht auf die Schliche kam, griff Zeus zu einer List:
	Er verwandelte sich in einen prächtigen Stier mit glänzendem, schneeweißem Fell und näherte sich Europa, die am Strand mit ihren Freundinnen spielte.
	Die Prinzessin streichelte das anscheinend so friedliche Tier, fütterte es mit Blumen und setzte sich nach einigem Zögern sogar auf seinen Rücken. Langsam schlich Zeus auf das Ufer zu und begann, ins Meer hinaus zu schwimmen.
	Nach einem ganzen Tag und einer ganzen Nacht landeten sie schließlich auf der griechischen Insel Kreta. Dort verwandelte sich Zeus zurück in einen Mann:
	“Fürchte dich nicht”, sagte er. “Ich bin der König dieses Landes und ich werde immer für dich sorgen.” So herrschte Europa als Königin über Kreta und bekam drei Söhne von Zeus. Den Erdteil, auf dem die Prinzessin an Land gegangen war, benannte man nach ihr: Europa.
	Die Flaggen gibt es in einem größeren Format zum Ausdrucken und Ausschneiden in der KitaFix-Sammelmappe zu diesem Rahmenplan! (->Mappe)
	Die Flaggen der Welt
	Flaggen sind mehr als nur bunter Stoff, der im Wind flattert. Flaggen symbolisieren Länder und Völkergemeinschaften. Menschen identifizieren sich mit der Flagge und entwickeln eine besondere Beziehung zu ihr.
	Entsprechend werden Flaggen besonders sorgfältig behandelt. Wollen wir uns ein paar der vielen Flaggen auf der Welt ansehen.
	Vorbereitung:
	Bereiten sie Flaggen verschiedener Länder vor. Es können z.B. Deutschland, Irland, Polen, Indien, Türkei, Ägypten und USA sein. Für diese Länder einen typischen Gegenstand (oder ein Bild davon) vorbereiten.
	Hier ein paar Anregungen:
	Deutschland - Breze
	Irland - Schaf
	Polen - Hocker für Handtaschen
	Indien - Heilige Kuh
	Türkei - Pistazien
	Ägypten - Pyramiden
	USA - Zipper Tüte
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch und legen sie die vorbereiteten Flaggen in die Mitte. Lassen sie die Kinder die Flaggen betrachten und Vermutungen anstellen, welche Länder diese darstellen.
	Anschließend teilen sie den Kindern die richtigen Namen zu den Flaggen mit. Stellen sie den Kindern die mitgebrachten Gegenstände (oder Bilder) bereit und fordern sie die Kinder auf, diese den Flaggen zuzuordnen. Das wird ein Spaß. Diskutieren sie mit den Kindern, welche Gegenstände/Bilder typisch für das jeweilige Land sind und aus welchem Grund.
	Verteilen sie zum Abschluss die Kopien “Die Flaggen der Welt” aus und lassen sie die Kinder diese anmalen.
	Have fun!
	Verstehst du mich?
	Wenn wir in ein anderes Land reisen, können wir die Sprache, die dort gesprochen wird, manchmal noch nicht sprechen oder verstehen. Es ist gar nicht so einfach, sich eine andere Sprache anzueignen, denn sie klingt anders. Doch allein eine einfache Grußformel, verbunden mit einem kleinen Lächeln, kann Menschen verbinden.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in den Stuhlkreis. Beginnen sie mit einer Grußformel ihrer Wahl (nicht deutsch natürlich!). Lassen sie die Kinder raten, welche Sprache sie gerade gesprochen haben und was die Worte bedeuten könnten.
	Wiederholen sie ihren Gruß und lassen sie die Kinder nachsprechen. So können sich die Kinder ein Bild vom Klang der Sprache machen.
	Tragen sie nach und nach die Grußformel in den verschiedenen Sprachen vor und lassen sie die Kinder wiederholen. Das macht Spaß!
	Vielleicht gibt es Kinder in ihrer Gruppe, die eine andere Sprache sprechen können und gerne bereit sind, diese vorzustellen. Sie werden stolz sein, ihre Sprachkultur mit ihnen zu teilen.
	So klingen “Guten Tag” und “Auf Wiedersehen” auf:
	Englisch: Hello! Goodbye!
	Französisch: Bonjour! Au revoir!
	Japanisch: Konnichiwa! Sayonara!
	Hindi:  Namaste! Raam raam!
	Spanisch: Buenos dias! Hasta luego!
	Türkisch: Merhaba! Hoscar kalin!
	Arabisch: Marhaba! Ma a s-salamah!
	Akan (Ghana): Maa ha, ete sen! Nanteyie!
	Machen sie aus dem Ganzen ein kleines Bewegungsspiel. 6-8 Kinder gehen innerhalb des Stuhlkreises spazieren. Wenn sie das Kommando geben, grüßen sich immer zwei Kinder in der vorgegebenen Sprache. Lustig wird es, wenn dazu noch die passenden Bewegungen gemacht werden, z.B. verneigen. Haben sich die Kinder alle begrüßt, sind die nächsten an der Reihe.
	Viel Vergnügen und Ma a s-salamah!
	Mit welchen Verkehrsmitteln kann ich reisen?
	Urlaubszeit - Reisezeit! Auf diese Wochen freuen wir uns doch schon das ganze Jahr. Trotz Vorfreude: eine Reise in die Ferne will gut vorbereitet werden. Da stellt sich nicht nur die Frage, wohin es gehen soll, sondern auch womit? Fahre ich mit dem Zug, dem Bus, dem eigenen PKW oder fliege ich sogar? Was benötige ich, um überhaupt reisen zu können? Steigen sie ein in Flugzeug, Bus, Zug, Schiff und Co.
	Vorbereitung:
	Sammeln sie ausreichend alte Kataloge, Prospekte oder Zeitschriften. Kopieren sie den Bogen “Verkehrsmittel” in ausreichender Menge. Kleben sie die Bögen Tonpapier zu einem großen Plakat zusammen.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch. Jedes Kind kann sich nun ein Verkehrsmittel aussuchen (Flugzeug, Bahn, Auto, Bus, Schiff).
	Jetzt werden die Kataloge gewälzt. Die Kinder können sich Gegenstände aussuchen, die mit auf die Reise gehen sollen (Zahnbürste, Bücher, Spielzeug, Kleidung, Schmusedecke....). Die Gegenstände können ausgeprickelt oder ausgeschnitten werden (je nach Alter des Kindes) und anschließend auf ihr Verkehrsmittel aufgeklebt werden (darauf achten, dass nicht zu viel über den Rand der Vorlage geklebt wird, damit das Verkehrsmittel noch zu erkennen ist).
	Ist alles beklebt, kann das Verkehrsmittel ebenfalls ausgeprickelt oder ausgeschnitten werden.
	Die Kinder dürfen nun ihre Verkehrsmittel auf dem großen Plakat mit Tesafilm befestigen.
	Das Plakat kann durch kleine Malereien (Wolken, Sonne, Palmen, das Meer oder ein paar Tiere noch verschönert werden.
	Viel Vergnügen!
	Die Motive gibt es in einem größeren Format zum Ausdrucken und Ausschneiden/Prickeln in der KitaFix-Sammelmappe zu diesem Rahmenplan! (->Mappe)
	Welche Tiere gibt es auf der Welt?
	Unterschiedliche Kulturen, Landschaften, Sprachen und Menschen kennzeichnen unsere Erde. Auch die große Vielfalt der Tierwelt ist einzigartig. Ob winzig klein oder gigantisch groß, ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft - überall auf der Welt gibt es Tiere. Lasst sie uns entdecken!
	Vorbereitung:
	Drucken sie die Bilder der Tiere aus. Legen sie die Bilder oder besser die Spielfiguren in ein Körbchen und decken sie diese mit einem Tuch ab.
	Durchführung:
	Setzen sie sich in den Stuhlkreis und legen sie die Weltkarte in die Mitte. Stellen sie den Kindern die Frage, ob und welche Tiere sie denn aus ihrem Urlaub schon kennen?
	Anschließend lassen sie ein Kind ein Tier/Bild aus dem Körbchen nehmen. Fragen sie nach dem Namen des Tieres und in welchem Land es zu Hause ist. Das Tier kann auf das entsprechende Land auf der Weltkarte gelegt werden. So verfahren sie mit den restlichen Tieren/Bildern weiter, bis das Körbchen leer ist.
	Zum Abschluss hat jedes Kind die Möglichkeit, sein Lieblingstier zu malen. Es bietet sich auch das Kreisspiel “Mein rechter Platz ist leer” an.
	Hier die Spielanleitung für dieses klassische Kreisspiel:
	Alle Mitspieler sitzen im Stuhlkreis.
	Ein weiterer Stuhl steht zwischen den Stühlen der Mitspieler. Dieser ist leer.
	Der Spieler links vom leeren Stuhl beginnt.
	Er legt seine Hand auf die Sitzfläche des leeren Stuhls und sagt:
	“Mein rechter, rechter Platz ist leer, da wünsch ich mir den/die .....(z.B. Fabian) her.”
	Dieser Mitspieler antwortet: “Als was soll ich kommen?”
	Der erste Spieler nennt ein Tier: “Als Elefant!”
	Der ausgesuchte Spieler stellt pantomimisch einen Elefanten dar, stampft zum leeren Stuhl und setzt sich auf diesen.
	Nun hat ein neuer Mitspieler einen leeren rechten Platz.
	Dieser sagt, während er auf die leere Sitzfläche klopft: “Mein rechter, rechter Platz ist leer. Da wünsch ich mir den/die ......(z.B. Emma) her.”
	Dieses Spiel kann so lange gespielt werden, bis entweder alle Kinder mal an der Reihe waren oder die Kinder keine Lust mehr haben.
	Viel Spaß auf der Reise durch die Tierwelt!
	WICHTIG!
	Achten sie auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien der Kinder!
	Essgewohnheiten anderswo
	Wir haben in unserer Kultur gelernt, mit Messer, Gabel und Löffel zu essen. So unterschiedlich Länder sind, so unterschiedlich gestaltet sich auch ihre Esskultur. In den verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Ess- und Tischgewohnheiten. Schauen wir uns diese einmal näher an.
	Vorbereitung:
	Besorgen sie für die Kinder ausreichend Essstäbchen, z.B. aus einem Asialaden. Popcorn in Schüsseln füllen. Tisch mit Tellern decken. Besteck, Essstäbchen und Fladenbrot in den Korb legen und mit einem Tuch abdecken.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch (vorher Hände waschen nicht vergessen!).
	Erklären sie den Kindern, dass es in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Sitten und Traditionen beim Essen gibt.
	Lassen sie die Kinder Vermutungen anstellen, wie in anderen Ländern gegessen wird. Holen sie dazu das entsprechende “Besteck” aus dem Korb. Lassen sie ein Kind das Esswerkzeug verteilen. Nun dürfen die Kinder das Essverhalten des jeweiligen Landes ausprobieren.
	Deutschland:
	In Deutschland benutzt man beim Essen Messer und Gabel. Suppe oder Pudding wird mit einem Löffel gegessen. Auch in vielen anderen Ländern wird  Besteck benutzt.
	Nordamerika:
	In Nordamerika ist es üblich, das Essen in kleine Stücke zu schneiden. Das Messer wird dann beiseite gelegt und nur noch mit der Gabel gegessen.
	Ghana/Eritrea (Afrika) und Indien (Asien):
	In Ghana, Eritrea und Indien wird traditionell mit den Fingern gegessen. In Indien ist es dabei wichtig, nur mit der rechten Hand zu essen. Die linke Hand gilt als unsauber. In Eritrea gilt es als unhöflich, sich die Finger abzulecken.
	Das Essen wird dort meist mit Brot serviert. Dieses dient dann als Teller und Besteck. Manchmal wird das Essen auch auf das Brot gelegt und eingerollt.
	China/Japan (Asien):
	In China oder Japan essen die Menschen mit Stäbchen. Diese bestehen aus Holz oder Kunststoff. Das Essen ist meistens vorher schon so klein geschnitten, dass gar kein Messer benötigt wird. Mit Stäbchen essen ist gar nicht so einfach. Meist halten sich Chinesen oder Japaner das Schälchen vor den Mund und schieben das Essen mit den Stäbchen ziemlich schnell in ihren Mund hinein.
	Lassen sie die Kinder die verschiedenen Essgewohnheiten ausprobieren und diskutieren sie darüber.
	Das macht Riesenspass!
	Gesten und Zeichen
	Bei uns sprechen die meisten Menschen dieselbe Sprache. Sie leben in ähnlichen Häusern, essen gern Pizza und Pommes, kennen dieselben Popstars, dieselben Bücher und Fernsehsendungen. Alle halten sich an die gleichen Gesetze und Verkehrsregeln. Man muss daher nicht ständig darüber nachdenken, wie man sich richtig verhält.
	In anderen Ländern bedeuten Gesten und Zeichen oft etwas anderes als bei uns. Wenn wir diese Gesten kennen, fällt es uns leichter zu verstehen, wie andere etwas meinen.
	Vorbereitung:
	Drucken sie die Liste „Gesten“ aus.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Kreis. Erzählen sie den Kindern, dass Gesten und Zeichen in anderen Ländern oft etwas anderes bedeuten, als bei uns. Zeigen sie den Kindern verschiedene Gesten, die sie bei uns kennen (siehe Liste unten).
	Lassen sie die Kinder Vermutungen anstellen, welche Bedeutung die einzelnen Gesten haben könnten. Lassen sie die Kinder von ihren Erfahrungen berichten. Nun können sie den Kindern erzählen, was die Gesten bei uns und was sie in anderen Ländern bedeuten.
	Viel Vergnügen!
	Sehenswürdigkeiten rund um den Globus
	Wo steht die größte Christusstatue? Oder wo befindet sich der Eiffelturm? Was sind das Taj Mahal oder die Freiheitsstatue? Jedes Land hat seine eigene Geschichte und unzählige Sehenswürdigkeiten sind Zeugen davon. Begeben sie sich mit den Kindern auf eine kleine Reise zu ein paar Sehenswürdigkeiten und damit auch durch die (Welt-)Geschichte.
	Vorbereitung:
	Ausgedruckte Bilder der Sehenswürdigkeiten (oder auch Modelle, Postkarten , o.Ä.) und für jedes Kind die Vorlage „Da fehlt doch was“ herrichten.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Sitzkreis und legen sie die Weltkarte in die Mitte. Stellen sie den Kindern die Frage, was sie denn in ihren Urlauben so alles gesehen haben. Haben sie schon mal eine bekannte Sehenswürdigkeit besucht? Wenn ja, welche und wo befindet sich diese?
	Erzählen sie den Kindern, dass es auf der Welt eine große Anzahl von Sehenswürdigkeiten gibt. Jedes Land hat seine eigene Geschichte und deshalb gibt es auch einen Grund, warum Sehenswürdigkeiten entstanden sind. Erklären sie den Kindern, dass sie sich nun gemeinsam auf eine kleine Reise um die Welt begeben werden, um ein paar dieser Sehenswürdigkeiten zu besuchen.
	Nehmen sie die Bilder der Sehenswürdigkeiten und erarbeiten sie gemeinsam ihre Namen, wo sie stehen und warum sie dort stehen. Jedes Bild kann auf das entsprechende Land auf der Weltkarte gelegt werden.
	Hier ein paar Infos zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten:
	Freiheitsstatue (New York-Amerika):
	Die Freiheitsstatue ist ein riesiges Standbild in den USA. Sie steht auf der Insel „Liberty Island“, der Freiheitsinsel, vor dem Hafen New Yorks. Erdacht hat sich die Statue der Franzose Fréderich-Auguste Bartholdi. Sie soll ein Zeichen der Freundschaft zwischen Frankreich und den USA sein.
	Die Statue zeigt eine Frau, die das Sinnbild der Freiheit sein soll. In der rechten Hand trägt die Frau eine Fackel, deren Licht für den Fortschritt steht, dafür, dass die Welt immer besser wird. In der linken Hand hält sie eine Tafel, auf der steht, wann die USA unabhängig geworden sind: am 4. Juli 1776.
	Die Statue selbst ist etwas über 46 Meter hoch. Dazu kommt der untere Teil, der Sockel, auf dem sie steht. Das macht sie insgesamt fast 93 Meter hoch.
	Eiffelturm (Paris, Frankreich):
	Der Eiffelturm ist ein hoher Turm in der Mitte von Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Er ist 300 Meter hoch, mit Antenne 324 Meter. Ausgedacht hat sich den Turm Gustave Eiffel, daher kommt der Name. Er wollte damit zeigen, wie hoch man mit Eisen bauen kann.
	Taj Mahal (Agra, Indien):
	Der Taj Mahal ist ein Gebäude in Indien. Der Name bedeutet „Krone des Palastes“. Es ist vermutlich die bekannteste Sehenswürdigkeit im ganzen Land. Bauen ließ es der islamische Kaiser Shah Jahan. Er trauerte um eine seiner Ehefrauen, die gestorben war. Der Taj Mahal ist das Grab für diese Frau, die Mumtaz Mahal hieß.
	Tower Bridge (London, England):
	Die Tower Bridge ist eine Brücke in London. Sie führt über die Themse. Das ist der Fluss, der durch die britische Hauptstadt fließt. Es gibt die Brücke seit dem Jahr 1894.
	Der untere Teil der Brücke ist für Autos und Fußgänger. Wenn ein Schiff etwas größer ist und nicht unter der Brücke durchfahren kann, wird dieser Teil hochgeklappt. Am Anfang und am Ende der Brücke steht jeweils ein Turm. Von ihnen hat die Tower Bridge ihren Namen denn übersetzt heißt sie Turmbrücke. Durch die Türme kommt man in den oberen Teil der Brücke.
	Über den oberen Teil der Brücke kann man immer gehen, selbst wenn der untere hochgeklappt ist.
	Pyramiden von Gizeh (Gizeh, Ägypten):
	Die Pyramiden von Gizeh sind drei Baudenkmäler aus dem alten Ägypten. Jede der drei Pyramiden hat ihren Namen von einem anderen Pharao, einem König. In ihnen liegen die Pharaonen begraben. Sie wurden etwa vor 4500 Jahren gebaut. Weil sie sehr stabil gebaut worden sind, aus Steinen, haben sie sich gut erhalten.
	Die größte ist die Cheops-Pyramide. Sie ist 146 Meter hoch.
	Christusstatue (Rio de Janeiro, Brasilien):
	In Rio de Janeiro gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Eine der berühmtesten von ihnen ist die Statue mit dem Namen „Christus der Erlöser“. Sie ist 38 Meter hoch und 28 Meter breit. Sie wurde um das Jahr 1930 gebaut. Der Zuckerhut auf dem die Statue steht, ist ein Felsen mit einer besonderen Form.
	(*) Alle Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten stammen aus dem Kinderlexikon (www.KLexikon.de)!
	Zum Abschluss erhält noch jedes Kind das Arbeitsblatt „Sehenswürdigkeiten“. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten zu vervollständigen und das Thema zu vertiefen.
	Gute Reise!
	2. Förderbereich „Kreatives Gestalten“
	Wir gestalten einen Globus
	Der Globus ist eine Kugel, die normalerweise die Erde darstellt. Auf dem Globus sind Länder, Kontinente und die Ozeane aufgezeichnet. Er wurde 150 vor Christus von Krates von Mallos im Alten Griechenland erfunden. Heute wollen wir unsere eigene Weltkugel kreieren.
	Vorbereitung:
	Reißen sie gemeinsam mit den Kindern das Zeitungspapier in Streifen. Es sollte für jedes Kind eine ausreichende Menge vorhanden sein. Rühren sie genügend Kleister an.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen vorbereiteten Tisch und teilen sie die Luftballone aus. Immer zwei Kinder arbeiten zusammen.
	Lassen sie die Kinder nun den Luftballon auf eine Größe von ca. 15 cm  aufpusten und knoten sie die Öffnung zu.
	Nun wird der Ballon mit Kleister einge-strichen und die Papierstreifen aufge-klebt. Die Streifen mit einer neuen Schicht Kleister einfach glatt streichen. So können 3-4 Schichten Zeitungspapier aufgeklebt werden.
	Die Stelle um den Knoten herum bleibt frei.
	Dort wird später nach dem Trocknen der
	Ballon herausgeholt.
	Wenn genügend Schichten aufgetragen sind, kann der Luftballon trocknen. Stellen oder hängen sie den Ballon dazu an einen warmen Ort.
	Es dauert etwa einen Tag, bis das Papiermaché mit dieser sogenannten Kaschiertechnik getrocknet ist.
	Wenn der Globus trocken ist, entfernen sie den Ballon, indem sie ihn am Knoten festhalten und mit Hilfe einer Schere einschneiden. Der Ballon zieht sich zusammen und lässt sich somit leicht entfernen.
	Jetzt kann der Globus bemalt und beklebt werden. Damit beim Verwenden der blauen Acrylfarbe die Schrift der Zeitung nicht durchschimmert ist es ratsam, den Globus vorher mit weißer Acrylfarbe zu bemalen. Trocknen lassen.
	Währenddessen können die Kinder die Kontinente anmalen und ausschneiden. Mit ihrer Hilfe werden dann die Kontinente aufgeklebt.
	Befestigen sie zum Abschluss noch eine Schnur an einem Streichholz, stecken sie dies in die vorhandene Öffnung und schon ist der Globus fertig und kann aufgehängt werden.
	Tiere rund um die Welt (von Pinguin bis Känguru)
	Hund, Katze, Pferd, Hase, Hamster, uvm. kennen wir alle. Sie begegnen und begleiten uns im Alltag. Aber wie sieht es mit Pinguin, Nashorn, Elefant, Krokodil oder Känguru aus? Heute wollen wir uns Tieren widmen, die für uns nicht so alltäglich sind. Dies ist ein Bastelangebot, welches schnell und ohne viel Aufwand mit jüngeren sowie älteren Kinder durchgeführt werden kann.
	Vorbereitung:
	Sammeln sie genügend Toilettenpapierrollen und achten sie auf eine ausreichende Menge an Wackelaugen. Fertigen sie aus den Kopiervorlagen Schablonen an. Stellen sie alle Materialien bereit.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch und erklären sie ihnen, heute zusammen Tiere zu basteln, die rund um die Welt zuhause sind. Lassen sie die Kinder aussuchen, welches Tier sie basteln möchten und bereiten sie die dementsprechenden Materialien vor.
	Hier die Anleitungen für die verschiedenen Tiere:
	Pinguin:
	Schneide aus dem schwarzen Papier ein Rechteck aus. Das brauchst du für den Körper des Pinguins.
	Wickel nun das schwarzen Stück Papier um die Klorolle und hefte es mit dem Tacker hinten an der Klorolle fest.
	Schneide die Flügel aus und klebe diese links und rechts am Körper an.
	Jetzt ist der Bauch dran. Schneide diesen aus weißem Papier aus und klebe ihn an den Körper.
	Damit der Pinguin auch etwas sieht, kannst du ihm die Wackelaugen ankleben, aus Papier ausschneiden oder aufmalen.
	Schneide aus dem gelben Papier die Füße und den Schnabel aus.
	Knicke die Füße und den Schnabel ein wenig und klebe sie passend an.
	Der Pinguin ist jetzt fertig.
	Elefant:
	Schneide aus dem grauen Papier ein Rechteck aus, wickle es um die Klorolle und hefte es mit dem Tacker hinten an der Klorolle fest.
	Schneide Ohren und Rüssel aus.
	Knicke die Klebestreifen an den Ohren um und klebe sie links und rechts an den Elefantenkörper.
	Nun noch den Rüssel vorn befestigen, die Wackelaugen aufkleben, aus Papier ausschneiden oder aufmalen und schon ist dein Elefant fast fertig.
	Schneide von der grauen Wolle ein kleines Stück ab und klebe es an die Rückseite des Elefanten.
	Töröööööö
	Krokodil:
	Schneide aus dem grünen Papier ein Rechteck aus, wickle es um die Klorolle und hefte es mit dem Tacker hinten an der Klorolle fest.
	Schneide die Vorlagen für die Beine, den Kopf und den Schwanz des Krokodils aus.
	Klebe die Füße unten am Bauch des Krokodils fest.
	Damit das Krokodil auch kräftig zubeißen kann, dürfen natürlich die scharfen Zähne nicht fehlen. Falte den Kopf in der Mitte, schneide die Vorlagen für die Zähne aus, klebe diese in das offene Maul des Krokodils und knicke die Zähne um.
	Schneide die Klorolle auf einer Seite links und rechts ein wenig ein und stecke den Kopf des Krokodils dort fest.
	Schneide anschließend den Rücken des Krokodils ebenfalls ein wenig ein und befestige dort den Schwanz.
	Nun können Wackelaugen aufgeklebt, aus Papier ausgeschnitten oder aufgemalt werden.
	Känguruh:
	Schneide aus braunem oder beigen Papier ein Rechteck aus, wickle es um die Klorolle und hefte es mit dem Tacker hinten an der Klorolle fest.
	Schneide Beine, Ohren, Schwanz und Beutel aus und klebe sie am Kängurukörper fest. Auch das Baby-Känguru freut sich auf seinen Platz im Beutel.
	Für die Barthaare kannst du aus Bast oder Wolle vier 10 cm lange Stücke abschneiden und sie gekreuzt dem Känguru ins Gesicht kleben. Sie können auch aufgemalt werden.
	Noch die beiden Augen dran und schon hüpft das Känguru mit großen Sprüngen davon.
	Viel Spaß auf der Safari!
	Flaggen malen
	Die Welt ist so vielfältig und bunt. Gleiches gilt auch für die vielen verschiedenen Flaggen, welche ihre Länder repräsentieren. Zeigen sie den Kindern, wie bunt die Flaggen aus aller Welt sind.
	Vorbereitung:
	Kopieren sie für jedes Kind das Arbeitsblatt „Die Flaggen der Welt“. Bereiten sie ein Plakat mit den Symbolen vor. Malen sie hinter jedes Symbol die entsprechende Farbe.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an den Tisch. Teilen sie die Malblätter aus und erklären sie den Kindern ihre Aufgabe.
	Die Kinder sollen die Flaggen in den richtigen Farben anmalen. Als Hilfe dienen die jeweiligen Symbole auf den Flaggen. Jedes Symbol bedeutet eine bestimmte Farbe.
	Legen sie hierzu das vorbereitete Plakat in die Mitte. Anhand dieser Symbole können die Kinder erkennen, welche Farben sie verwenden sollen.
	Hier die Symbole:
	Stern= gelb
	Tannenbaum = grün
	Ei = weiß
	Herz = rot
	Karotte = orange
	Dreieck = schwarz
	Viereck = blau
	Zum Abschluss haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Lieblingsflagge zu malen. Legen sie hierzu die leeren Malblätter bereit. Hängen sie doch die bunten Flaggen auf. So können sie den Gruppenraum dekorieren und es weht ein Hauch von Urlaub.
	Pharaonen-Kopfschmuck aus Ägypten
	Ob Cheops, Thutmoses, Tutanchamun, Ramses oder Kleopatra. Die Liste der alten Pharaonen ist lang. Aber woran erkennt man eigentlich einen Pharao? Auf Bildern und an Statuen erkennt man Pharaonen dank bestimmter Symbole. Diese Zeichen standen für eine Idee, die mit der Macht der Pharaonen zu tun hatte.
	Es gab zwei verschiedene Kronen, die rote und die weiße. Die rote Krone stand für Unterägypten, also das Gebiet im Norden in der Nähe des Mittelmeeres. Die weiße Krone war das Symbol für Oberägypten, das weiter südlich lag. Später waren die Pharaonen Herrscher über beide Gebiete und trugen eine doppelte Krone.
	Weitere Zeichen für einen Pharao waren ein Stierschwanz und eine Ägyptische Kobra. Mit diesem Angebot haben die Kinder die Möglichkeit, ihren eigenen Pharaonen-Haarschmuck herzustellen, denn in jedem Kind steckt ein kleiner König.
	Vorbereitung:
	Fertigen sie für jedes Kind eine Kopie des Pharaonen Kopfschmucks an. Bereiten sie die Farben vor, die sie als geeignet empfinden (wählen sie zwischen Wachsmalstiften, Buntstiften oder Acrylfarben).
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch und verteilen sie die Vorlagen.
	Erzählen sie den Kindern ein wenig über Pharaonen, wo diese gelebt haben und woran man sie erkennt.
	Anschließend können die Kinder die Vorlagen nach eigenen Wünschen anmalen und dann die drei Muster ausschneiden.
	Danach wird links und rechts am Kronenteil entlang der gepunkteten Linie eingeschnitten, um anschließend die Seitenteile zu befestigen. Die Kinder können hierzu den oberen (nicht bemalten) Abschnitt der Seitenteile mit Kleber bestreichen und am Kronenteil ankleben (siehe Bild).
	Zum Abschluss dürfen die Kinder noch einen ca. 3 cm breiten Streifen aus Papier/Tonpapier ausschneiden. Er sollte so lang sein, dass er um den Kopf des Kindes reicht.
	Dieser Streifen wird am Kopfschmuck befestigt (mit Kleber oder Tacker).
	Schon ist der Kopfschmuck fertig und kann getragen werden.
	Viel Spaß im Land der Pharaonen!
	Wir basteln Eskimos
	Eskimos sind Menschen, die in der Arktis leben. Der Ausdruck „Eskimo“ bedeutet einfach nur „Mensch“. Eskimos leben vor allem von der Jagd auf Rentiere, Fische und Säugetiere aus dem Meer wie Wale, Robben, Seekühe und einige andere. Auch Eisbären werden wegen ihres Felles gejagt.
	Auf dem Land sammeln die Eskimos Beeren, Wurzeln oder andere Teile von Pflanzen, die man essen kann. Sie sind also Jäger und Sammler. Früher lebten die Eskimos in Schneehäusern, sogenannte Iglus. Heutzutage leben sie in festen Häusern.
	Vorbereitung:
	Kopieren sie für jedes Kind die Vorlage „Eskimos“. Besorgen sie ausreichend weiße Muffinsförmchen aus Papier.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch und erzählen sie den Kindern ein wenig über Eskimos. Anschließend erhält jedes Kind ein leeres Blatt Papier und darf dieses mit blauer Wasserfarbe bemalen.
	Nun sind die Eskimos dran. Lassen sie die Kinder diese ebenfalls mit Wasserfarben oder Buntstiften bemalen. Gesichter und Haare werden mit Buntstiften und Fasermalern gezeichnet.
	Nach dem Trocknen können die Eskimos ausgeschnitten werden. Die Köpfe werden abgetrennt und beiseite gelegt. Lassen sie die Kinder ihre Eskimos auf die blau bemalten Papiere aufkleben.
	An die Stelle, an der die Köpfe sitzen, werden Muffinsförmchen aufgeklebt. In das Muffinsförmchen wird der Kopf eingeklebt. Zum Schluss können die Eskimos noch mit Watte verziert werden.
	Viel Spaß bei den Eskimos!
	3. Förderbereich „Musikalische Erziehung“
	Wir fliegen heute nach Hawaii
	Fünf Koffer gehn auf Reisen
	4. Förderbereich „Arbeitsblätter“
	Nachfolgend finden sie die vorbereiteten Arbeitsblätter (->Mappe), zum Ausdrucken oder Kopieren. Die Arbeitsblätter sind selbsterklärend.
	Wie viele Tiere siehst du?
	Unterwegs mit Auto, Bus, Bahn und Co.
	Henna-Malerei
	Da stimmt was nicht!
	5. Förderbereich „Bilderbücher & Geschichten“
	Der kleine Drache Kokosnuss reist um die Welt
	Der kleine Drache Kokosnuss ist entsetzt: Sein Freund Oskar ist vom fiesen Murk entführt worden! Spurlos sind die beiden verschwunden. Spurlos? Nein, zum Glück nicht ganz: Oskar konnte einen Brief mit wichtigen Hinweisen zurücklassen und dieser erste Brief führt Kokosnuss direkt nach - London!
	Doch kaum dort angekommen, geht die wilde Jagd schon weiter: nach Paris, nach China und ins Land der Indianer. Stets führen Oskars Briefe Kokosnuss erneut auf seine Spur, doch immer kommt er ein bisschen zu spät. Ob es ihm gelingt, den Freund zu befreien?
	Dieses Buch mit dem Abenteuer des kleinen Drachen Kokosnuss enthält viele echte Briefumschläge mit Briefen zum Herausnehmen.
	Über den Autor:
	Ingo Siegner wurde 1965 in Hannover geboren. Dort lebt und arbeitet er als freier Autor und Illustrator. Für Nachbarskinder erfand er die Geschichten vom kleinen Drachen Kokosnuss, der sich binnen kurzer Zeit zum beliebten Kinderbuch-Charakter entwickelte.
	Die Geschichten rund um den kleinen Drachen Kokosnuss haben sich in den letzten Jahren eine große Fangemeinde erobert -- und dies völlig zu recht. Autor Ingo Siegner versteht es, seine Leser mit originellen Ideen, spannenden Ereignissen und skurrilen Figuren zu fesseln. Der Autodidakt Siegner, der früher bei einem Reisebüro als Kinderbetreuer bei Familienreisen arbeitete, erfand die Drachengeschichten zunächst zum Spaß für Nachbarskinder. 2002 erschien sein erstes Kokosnuss-Buch, seitdem hat er neun weitere Abenteuer über den liebenswerten Feuerdrachen mit der türkisen Kappe geschrieben, die alle auf äußerst fantasievolle und witzige Weise von Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft erzählen.
	Das Besondere an diesem Kokosnuss-Band ist, dass die Leser die echten, liebevoll gestalteten Briefe selbst aus den im Buch eingeklebten Umschlägen herausnehmen und lesen müssen und so Teil der spannenden Schnitzeljagd rund um den Globus werden. Der kleine Drache Kokosnuss reist um die Welt unterscheidet sich auch durch das größere Format und den etwas umfangreicheren Text von anderen Kokosnuss-Büchern. Dennoch ist es mit seinen vielen Illustrationen und den Briefen auch bereits für vierjährige Kokosnuss-Fans zum Vorlesen geeignet. Besonderen Spaß aber haben Vorschulkinder und Leseanfänger bei dieser spannenden Lesereise rund um die Welt. (Text von: Alexandra Plath)
	Yoda, der König der Tiere
	Faul liegt Yoda, der große Kater, im Garten in der Sonne. Neben ihm sitzen Melissa und Benedikt, die sich gerade ein Bilderbuch mit Tieren aus Afrika anschauen. Yoda hört den beiden aufmerksam zu. Er erfährt gerade, dass es auch Katzen in Afrika geben soll. Diese Großkatzen nennt man Löwen. Sehr interessant, was man da so über seine Artgenossen erfährt, denkt sich Yoda. Yoda lauscht gespannt weiter. Er lernt, dass der Löwe in Afrika auch „König der Tiere“ genannt wird.
	Das ist einfach wunderbar. Eine Katze ist König der Tiere. Mit erhobenem Kopf leckt sich Yoda seine Pfote. Ich bin also etwas ganz Besonderes, denkt er sich. Und da ich hier in der Gegend der größte Kater bin, bin ich also auch eine Großkatze. „Toll“, murmelt er leise vor sich hin,“ich bin eine Großkatze. Ist das nicht wunderbar? Zufrieden streckt er sich in der grünen Wiese aus und genießt die warmen Sonnenstrahlen, die ihm auf den Bauch scheinen.
	Die Kinder stöbern in der Zwischenzeit in einem neuen Buch über Indien. „Weißt du eigentlich, was Krieger in der altindischen Sprache heißt?“ ruft Benedikt und kichert. Er zeigt auf Yoda. „Yoda bedeutet auf altindisch Krieger. Wie unser großer fauler Kater.“ Yoda zwinkert mit den Augen. Das ist ja toll. Er, der Großkater der Gegend, trägt den Namen „Krieger“ und ist zugleich der König der Tiere. Nicht übel.
	Stolz hebt er seinen Kopf und sieht zu den Kindern. Melissa und Benedikt fangen an zu lachen. „Dieser große, faule Kater, der nicht mal Lust zum Mäusefangen hat, trägt den Namen Krieger?“, kichern sie. Die beiden halten sich den Bauch vor Lachen. Yoda dreht sich auf die andere Seite und tut so, als ob er schlafen würde.
	Gegen Abend macht er sich auf den Weg. Sein täglicher Spaziergang führt ihn durch die Gärten und Straßen der Nachbarschaft.
	„Ich bin der König aller Tiere und ein Krieger“, prahlt er stolz zu Hunden, Vögeln, Mäusen, Hasen, Fröschen und besonders natürlich zu anderen Katzen. Diese sind davon wenig beeindruckt und machen sich über ihn lustig. Sie fangen an zu lachen. Das laute und fröhliche Lachen ist bis tief in die Nacht hinein überall zu hören.
	Yoda, der König der Tiere und großer Krieger, ist sehr enttäuscht. „Ihr werdet es schon sehen. Morgen zeige ich es euch allen. Dann vergeht euch euer Lachen“, brummt Yoda so vor sich hin. „Dann werdet ihr mehr Respekt vor mir haben. Aber vorher muss ich mich erst mal ein wenig erholen“.
	Als Melissa und Benedikt am nächsten Morgen aus dem Fenster schauen, sehen sie Yoda faul im Garten liegen. Er tut so, als ob er die beiden nicht bemerken würde. Er seufzt tief und dreht sich auf die andere Seite.
	„So schnell habe ich keine Lust mehr, den beiden beim Bücherlesen zuzuhören“, schnurrt er vor sich hin und schläft gemütlich ein.
	6. Förderbereich „Fingerspiele und Spiele“
	Eine Weltreise mit Fingern
	Gehen sie mit vielen kleinen Fingern auf Weltreise.
	Fünf Fingerleute
	Kinder lieben Fingerspiele. Reisen sie mit ihnen um die Welt.
	Koala Fingerspiel
	Zieh den Stuhl an (Spiel aus Panama)
	Wer ist der schnellste Schuhanzieher? Bei diesem Spiel aus Panama ist ein Kind der Spielleiter, zwei Kinder treten gegeneinander an.
	Durchführung:
	Der Spielleiter stellt zwei Stühle einander gegenüber in die Mitte des Stuhlkreises und verbindet den Spielern die Augen. Natürlich ist ihre Unterstützung gern gesehen.
	Die übrigen Kinder setzen sich im Kreis rundherum. Jedes Kind zieht einen Schuh aus und wirft ihn in die Mitte.
	Auf Kommando versuchen beide Spieler für ihren Stuhl vier Schuhe zu sammeln und sie den Stuhlbeinen anzuziehen. Der Spieler, der als erster seinen Stuhl angezogen hat und sich dann darauf gesetzt hat, ist der Sieger!
	Links oder rechts (Spiel aus Kenia)
	In Kenia werden sehr viele Spiele draußen gespielt. Die Kinder sind dort sehr kreativ. Es gibt einige Spiele, die mit Steinen gespielt werden. Für dieses Spiel mit Steinen benötigt man Straßenkreide, um ein Feld aufzumalen.
	Vorbereitung:
	Malen sie vor dem Spiel eine Spirale auf den Boden (siehe Skizze).
	Durchführung:
	Jeder Mitspieler bekommt 2 Steine, einer davon wird auf den Startpunkt gelegt, den anderen behält jeder in seiner Hand.
	Dann geht es der Reihe nach, immer im Uhrzeigersinn. Der 2. Spieler versteckt den Stein in seiner linken oder rechten Hand.
	Der erste Spieler versucht zu erraten, in welcher Hand der 2. Spieler seinen Stein hält. Rechts oder links? Rät er falsch, darf der 2. Spieler seinen Stein einen halben Kreis weiterschieben. Rät er richtig, darf der 1. Spieler seinen Stein einen halben Kreis weiterschieben.
	Danach sind der 2. und 3. Spieler dran. Wer zuerst am Ende der Spirale angekommen ist, ist der Sieger.
	WICHTIG!
	Achten sie auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien der Kinder!
	7. Förderbereich „Kochen & Backen“
	Känguru-Kekse (Chokky Rocks) - Australien
	Reist ihr auch so gerne? Dieses australische Rezept für Känguru-Kekse stillt vielleicht nicht das Fernweh, aber es ist total lecker und fast so schnell gemacht wie das Känguru hüpfen kann.
	Zubereitung:
	Nicht vergessen, vor dem Backen Hände waschen!
	Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen
	Die Cornflakes in einem sauberen Küchentuch oder einem großen Zipbeutel mit dem Nudelholz leicht zerbröseln
	Schokolade mit einer Küchenreibe klein raspeln
	Margarine, Zucker und Eier ca. 3 Minuten schaumig rühren
	Vanillezucker, Mehl, Backpulver und geriebene Schokolade vermischen und unter die Schaummasse rühren
	Die Cornflakes unterheben und nach Belieben Rosinen dazugeben
	Mit Hilfe eines Teelöffels ein wenig Teig abstechen (etwas größer als eine Walnuss) und mit angefeuchteten Händen zu einer Kugel formen
	Die Kugeln auf ein Backblech setzen und ein wenig platt drücken
	Die Kekse im Ofen ca. 20-23 Minuten backen
	Die fertigen Kekse abkühlen lassen
	WICHTIG!
	Achten sie auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien der Kinder!
	Apple-Pie - England/USA
	Apple Pie ist eines der beliebtesten Gerichte in den USA. Der klassische, amerikanische Apfelkuchen ist echt super lecker und kommt immer gut an.  Besonders lecker ist der Boden, da er sehr knusprig ist und nach Butterkeksen schmeckt.
	Zubereitung:
	Nicht vergessen, vor dem Backen Hände waschen!
	Mehl in eine Schüssel sieben und mit Zucker und Salz vermischen.
	Die Butter in Flöckchen dazugeben und alles mit dem Handrührgerät gut verkneten.
	Dabei esslöffelweise kaltes Wasser zugeben, bis ein glatter, gut formbarer Mürbteig entstanden ist.
	Mit den Händen nochmals nachkneten.
	Den Teig in Folie wickeln und in den Kühlschrank legen.
	Dann die Äpfel schälen, entkernen und in Spalten schneiden. Mit dem Zitronensaft beträufeln.
	Zucker, Rohrzucker, Mehl, Zitronenschale und nach Belieben noch etwas Zimt in einer Schüssel vermischen und die Apfelspalten unterheben.
	Den Teig wieder aus dem Kühlschrank nehmen und in zwei Teigstücke teilen (ein größeres 5/8 und ein kleineres 3/8 Teigstück).
	Das größere davon ausrollen und eine gefettete Springform (oder Pieform) damit auslegen. Dabei an den Seiten einen Rand von 1,5-2 cm Höhe entstehen lassen. Die Äpfel darauf verteilen und in der Mitte etwas anhäufen.
	Dann den restlichen kleineren Teig ausrollen und damit die Apfelmischung bedecken.
	Die große und die kleine Teigplatte werden an den Rändern fest zusammengedrückt (Sollten die Platten nicht gut aneinander haften, mit leicht befeuchteten Fingern nochmals zusammendrücken).
	Den Teig mit der Milch bestreichen.
	Bei 200 Grad Ober-/Unterhitze auf der untersten Schiene etwa 10 Minuten backen, dann auf 180 Grad herunterschalten und noch ca. 60-75 Minuten fertig backen.
	Den noch heißen Kuchen anschließend mit Aprikosenkonfitüre bestreichen.
	WICHTIG!
	Achten sie auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien der Kinder!
	Um Ali - Ägypten
	Ägyptische Frauen werden im öffentlichen Leben selten mit ihrem Vornamen angesprochen, sondern meistens als "Mutter von...(Name des erstgeborenen Sohnes)". So auch die Erfinderin eines der bekanntesten ägyptischen Desserts : Um Ali, also Mutter von Ali.
	Um Ali ist eine besonders in Ägypten beliebte Süßspeise. Es gibt zahlreiche Variationen mit unterschiedlicher Zusammensetzung.
	Zubereitung:
	Nicht vergessen, vor dem Backen Hände waschen!
	Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
	Croissants zerpflücken und in eine ofenfeste Form legen.
	Gehackte Mandeln, Kokosnuss und Rosinen dazugeben und vermischen.
	Milch mit Zucker, Vanillezucker und 2 EL Schmand in einem Topf erhitzen.
	Heiße Milch in die Form gießen, dabei nicht ganz voll machen, sonst läuft es im Ofen über.
	Restlichen Schmand oder Creme Fraiche auf dem Kuchen verteilen. Etwas Kokosnuss oben darauf streuen.
	Bei 200 Grad etwa 20 Minuten in der oberen Hälfte des Backofens backen, bis sich oben eine goldene Kruste bildet.
	WICHTIG!
	Achten sie auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien der Kinder!
	Joghurt-Minze-Gurkensalat (Pudine Keehre Ka Raita) - Indien
	Eine gesunde Möglichkeit sich im Sommer bei der Hitze abzukühlen, ist in Indien ein Joghurt-Minze-Gurkensalat. Im heutigen Rezept stecken die nahrhaften Eigenschaften des Joghurts kombiniert mit der kühlenden Wirkung der Minze und saftige Gurke dazu!
	Zubereitung:
	Nicht vergessen, vor dem Kochen Hände waschen!
	Gurke waschen und in einer Gemüsereibe in feine Streifen reiben. Sollten sie keine Reibe haben, schneiden sie die Gurke in dünne Scheiben und anschließend in schmale Streifen.
	Die Minzblätter von den Stängeln zupfen und ein wenig kleinschneiden.
	Um den Joghurt ein wenig flüssiger zu machen und ein bisschen aufzuschäumen, ihn mit dem Handrührgerät etwas aufschlagen.
	Gurke, Minze, Salz und Pfeffer zugeben und gut umrühren.
	Zum Schluss den Kreuzkümmel unterrühren.
	8. Förderbereich „Bewegungserziehung“
	Turnstunde “Notlandung im Dschungel”
	Diese Bewegungsgeschichte ist wunderbar für eine Turnstunde geeignet, da verschiedene Turngeräte und Turnmaterialien mit einbezogen werden können.
	Vorbereitung:
	Bauen sie die Turngeräte auf, wie in der Skizze beschrieben.
	Durchführung:
	Begeben sie sich mit den Kindern heute auf eine Reise. Machen sie die Bewegungen am Anfang mit. An den Geräten geben sie Hilfestellung.
	Nun beginnt die Geschichte:
	Ihr steigt in ein Flugzeug und macht euch auf die Reise in den Urlaub.
	(Kinder breiten die Hände wie Flugzeugflügel aus und fliegen durch den Raum).
	Ihr fliegt ganz hoch, mal über den Wolken, mal unter den Wolken, mal nach rechts, mal nach links....
	(Kinder fliegen mal auf Zehenspitzen, mal geduckt durch den Raum, mal nach rechts, mal nach links....)
	Plötzlich fällt der Motor aus, das Flugzeug sinkt immer tiefer und tiefer und muss schließlich notlanden. Das rumpelt ganz schön. Auf einmal macht es einen Rumms und es ist still.
	(Kinder spielen eine Notlandung nach und legen sich auf den Boden)
	„Geht es euch gut? Nix passiert? Glück gehabt, puuuhhh.  Aber oh je, wo sind wir denn jetzt?“ Sie sind mitten im Dschungel, zwischen hohen Bäumen, prächtigen Pflanzen und wilden Tieren gelandet. „Wie kommen wir hier denn nur wieder heraus? Machen wir uns mal vorsichtig auf den Weg“.
	(Kinder erheben sich, schauen sich um, tasten sich ab und machen sich auf den Weg zum ersten Gerät)
	„Oh, ein riesengroßer Berg. Versuchen wir mal, da rüber zu kommen“.
	(Kinder steigen die Sprossenwand hoch und auf der anderen Seite wieder runter)
	Nun stehen sie vor einer Felsspalte. Nur ein dünner Baumstamm lässt sie diese langsam überqueren.
	(Kinder balancieren vorsichtig über eine umgedrehte Bank)
	Und schon steht das nächste Hindernis an. Ein Fluss, in dem ein paar hungrige Krokodile auf ihr nächstes Festmahl warten. Diesen kann man nur überqueren, indem man von einem Stein zum nächsten hüpft.
	(Lassen sie die Kinder von einem Reifen in den nächsten hüpfen)
	Nun warten ein paar kleinere Hügel. Diese meistern sie auf allen vieren.
	(Kinder steigen/krabbeln über die Kästen)
	Jetzt geht es einen langen Berg hinunter. Den schaffen wir am schnellsten, wenn wir uns runter rollen lassen.
	(Kinder rollen als Baumstämme über die Matten)
	„Aber was ist das? Wir sehen ja gar nichts mehr. Lauter Büsche vor uns. Wie kommen wir denn da weiter? Nur ein schmaler Pfad führt durch dieses Dickicht“.
	(Kinder dürfen auf dem ausgelegten Seil balancieren)
	Geschafft! Das Ende des Dickichts ist erreicht. Und vor den Augen taucht eine kleine Stadt auf. „Dort wird uns bestimmt geholfen. Aber oh je, wir haben was vergessen. Unser Gepäck liegt noch im Flugzeug. Jetzt müssen wir leider den ganzen Weg wieder zurück, um unsere Koffer zu holen“.
	(Die Kinder dürfen den ganzen Weg zurück gehen und die Übungen nochmals machen)
	Ist der Koffer geholt, machen sie sich gemeinsam nochmals auf den Weg zur Stadt.
	Gute Reise!
	Bewegungsspiele
	Orangen im Kreis - Indien
	Dieses Wurf- und Fangspiel wird in Indien mit zwei Orangen gespielt. Dort fliegen zwei Orangen von einem Kind zum nächsten. Natürlich verwenden wir in der Kita keine Lebensmittel, sondern nehmen Tennisbälle dazu.
	Vorbereitung:
	Schärpen oder Ähnliches vorbereiten.
	Durchführung:
	Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Das sieht so aus, als würden alle zusammen spielen, aber eigentlich bilden sie zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten. Um Mannschaften zu bilden wird abgezählt: Mannschaft 1, Mannschaft 2, 1,2,1,2,1,2.......Die Mitglieder der Mannschaft 1 erhalten Schärpen einer Farbe, sowie die Mannschaft 2 die Schärpen der anderen Farbe. So stehen die Mitglieder der Mannschaften immer abwechselnd nebeneinander im Kreis.
	Jede der beiden Gruppen bekommt einen Ball. Der Spielleiter gibt das Startsignal. Jede Gruppe wirft ihren Ball von einem Mitspieler zum nächsten seiner Mannschaft, immer im Kreis herum. Dadurch, dass zwei Bälle durch die Luft fliegen, wird das Spiel ganz schön verwirrend. Wenn ein Kind seinen Ball so wirft, dass er mit dem anderen Ball zusammenstößt, oder den Ball fallen lässt, muss es sich auf Anweisung des Spielleiters auf den Boden setzen und darf nur noch zuschauen. Für seine Mannschaftsmitglieder wird das Spiel dann natürlich schwieriger.
	Das Spiel ist zu Ende, wenn von einer Gruppe nur noch ein Kind übrig ist. Die andere Mannschaft hat gewonnen. Ihr könnt aber auch vorher ausmachen, wie lange ihr spielen wollt, z.B. fünf Minuten, und nach Ablauf der Zeit zählen, wie viele Kinder in jeder Gruppe noch stehen. Dann hat die Mannschaft mit den meisten stehenden Kindern gewonnen.
	Viel Spaß beim „Orangenwerfen“!
	Wie spät ist es Herr/Frau Wolf? - Australien
	Dieses Spiel wird draußen gespielt und macht besonders mit vielen Kindern Spaß.
	Durchführung:
	Zuerst wird ein Spieler zum Wolf bestimmt. Der Wolf stellt sich ein Stück von den anderen Mitspielern auf und dreht ihnen den Rücken zu.
	Alle anderen Mitspieler (Schafe) stellen sich in einer Linie auf. Sie rufen laut: „Wie spät ist es Herr/Frau Wolf?“ Der Wolf antwortet dann mit einer Uhrzeit (z.B. „Es ist fünf Uhr!“).
	Die Schafe müssen dann je nach genannter Uhrzeit z.B. fünf Schritte in Richtung des Wolfes machen.
	Danach fragen sie wieder nach der Uhrzeit und der Wolf antwortet darauf.
	Das Ziel des Spieles ist es, den Wolf zu berühren, bevor sie selbst gefangen werden. Dann scheidet der Wolf aus dem Spiel aus und ein neuer Wolf wird genannt.
	Während die Schafe näher kommen, hat der Wolf jederzeit die Möglichkeit, auf die Frage nach der Uhrzeit mit „Essenszeit!“ zu antworten. Dann dreht er sich blitzschnell um und versucht, so viele Schafe wie möglich zu berühren, bevor sie wieder ihre Linie erreichen.
	Alle Schafe, welche berührt wurden, scheiden dann aus dem Spiel aus. Die restlichen Schafe beginnen wieder auf der Linie und der Wolf spielt eine weitere Runde. Das letzte verbleibende Schaf gewinnt das Spiel. Nun wird ein neuer Wolf bestimmt.
	Viel Spaß dabei!
	Hol das Taschentuch - Spanien
	Dieses Spiel aus Spanien wird mit einem Taschentuch gespielt. Es empfiehlt sich allerdings, hier ein Stofftuch zu verwenden.
	Vorbereitung:
	Malen sie mit Kreide drei Linien im Abstand von 7 bis 10 Metern auf den Boden (sie können auch Seile oder Stoffbänder verwenden).
	Bilden sie zwei gleich große Teams (z.B. zwei Teams mit jeweils fünf Kindern).
	Jedes Teammitglied bekommt eine Nummer zugeordnet, beginnend mit eins bis zu der Anzahl der Mitglieder eines Teams (z.B. fünf).
	Ein weiteres Kind ist der Spielleiter und stellt sich mit dem Tuch auf die mittlere Linie. Die beiden Teams stellen sich auf die beiden äußeren Linien.
	Jetzt kann das Spiel beginnen.
	Durchführung:
	Der Spielleiter hält das Tuch in die Luft und ruft eine Nummer (bei zwei 5er Teams also die Nummern 1,2,3,4 oder 5). Nun müssen die Teammitglieder mit dieser Nummer losrennen und versuchen, das Taschentuch als erstes zu erreichen. Dabei darf die mittlere Linie nicht berührt oder überschritten werden.
	Geschieht dies, hat derjenige Spieler verloren und scheidet aus dem Spiel aus. Der Spieler, welcher das Tuch bekommt, versucht dann so schnell wie möglich zu seiner Teamlinie zurückzukehren, denn der Gegner darf nun die Mittellinie überqueren und versuchen, den Besitzer des Tuches zu berühren.
	Schafft es der Spieler ohne Berührung wieder an seine Teamlinie, scheidet sein Gegner aus dem Spiel aus. Schafft es der Gegner ihn zu berühren, dann muss der Tuchträger das Spiel verlassen.
	Scheidet ein Spieler aus dem Spiel aus, erhält ein anderer Spieler aus diesem Team dessen Nummer. Dieser spielt dann mit zwei Nummern.
	Das Spiel ist zu Ende, sobald alle Mitglieder eines Teams ausgeschieden sind.
	Viel Spaß dabei!
	WICHTIG!
	Bei Hennamalerei kann es vorkommen, dass allergische Reaktionen hervorgerufen werden.
	Aus diesem Grund ist eine Verwendung von Tattoo Markern (Erhältlich im gut sortierten Schreibwarenhandel, manchen Drogerien oder im Versandhandel) zu empfehlen.
	Achten sie aber auch hierbei auf Hautunverträglichkeiten.
	9. Förderbereich „Besondere Aktionen“
	Hände und Füße mit Henna bemalen
	Viele von uns kennen Henna als Haarfärbemittel. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass in der ganzen islamischen Welt Henna hauptsächlich zum Färben der Hände und Fußsohlen verwendet wird. Meist geschieht das zu Hochzeiten. Auch dem Gast werden Hände und Füße eingefärbt, um ihn zu ehren.
	Vorbereitung:
	Überlegen sie sich verschiedene einfache Motive. Aufwendige Muster nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Um jedem Kind gerecht zu werden, sind zeitsparende Motive sinnvoller. Der Andrang bei derartigen Aktionen ist erfahrungsgemäß sehr hoch. Wir wollen ja keine enttäuschten Gesichter.
	Durchführung:
	Richten sie sich eine Ecke ein, in der sie die Henna-Malerei im Beisein der Kinder durchführen können. Malen sie mit den Tattoo Markern Motive auf Hände und wenn gewünscht (und von den Eltern genehmigt) Füße auf. Dabei können sie gerne Wünsche und Ideen der Kinder aufgreifen.
	Hier ein paar Motivideen (->Mappe) :
	TIPP
	Ich würde von der Verwendung vom üblichen Farbpulver abraten. Dieses Fest lässt sich auch ohne Farbpulver bunt und farbenfroh gestalten.
	Wir erleben Holi, das Farbenfest aus Indien
	Wenn Pulverwolken in lila, grün, rot, gelb und orange über der Stadt liegen, dann wird Holi gefeiert. Das ist ein altes indisches Fest. Dort bewerfen sich die Menschen gegenseitig mit Farbpulver. Holi ist ein verrücktes Frühlingsfest der Hindus. Mit ihm begrüßen viele Hindus den Neustart der Natur. Gleichzeitig feiern sie den Sieg des Guten über das Böse und die Liebe des Gottes Krishna zu den Menschen. Das Tolle: Dieses Fest feiern alle Inder zusammen, egal, welcher Kaste sie angehören. Dabei werden nach alten Streitigkeiten auch viele Freundschaften neu geschlossen.
	Vorbereitung:
	Bereiten sie mit den Kindern bunte Obst-und Gemüseplatten (Obst und Gemüse nach eigenem Ermessen. Je bunter, desto besser) vor. Basteln sie Papierschlangen.
	Idee für die Durchführung:
	Die Kinder dürfen an diesem Tag bunt gekleidet von zu Hause in die Einrichtung kommen. Evtl. liegen zu Hause noch verborgene Schätze wie bunte Schals oder Tücher, die mitgebracht werden können.
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