
Erst kommt der Sonnenkäferpapa  Ein bekanntes Kinderlied, das im Kindergarten als Kreisspiel sehr beliebt ist. Bei kleineren Kinder wird es häufig in Form eines Fingerspiels gemacht, wobei die Finger als Käfer herumkrabbeln. Das Lied findet man auch in zahlreichen Variationen auf YouTube. Erst kommt der Sonnenkäferpapa, dann kommt die Sonnenkäfermama! Und hinterdrein, ganz klitzeklein die Sonnenkäferkinderlein, und hinterdrein, ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein. Sie haben rote Röckchen an mit kleinen schwarzen Pünktchen dran. So machen sie den Sonntagsgang auf unsrer Gartenbank entlang. So machen sie den Sonntagsgang auf unsrer Gartenbank entlang. Sie schauen nach dem Wetter aus, da wird gewiß ein Gewitter draus. Erst schaut Papa, dann schaut Mama und dann die ganze Käferkinderschar. Erst schaut Papa, dann schaut Mama und dann die ganze Käferkinderschar. Jetzt wollen sie auf die Wiese gehen und all die schönen Blumen sehen. Sie tanzen lustig Ringelreihn- zuerst allein und dann zu zweien. Sie tanzen lustig Ringelreihn- zuerst allein und dann zu zweien. Nun muss das Spiel zu Ende sein, denn müde sind die Käferlein. Sie breiten ihre Flügel aus und fliegen alle schnell nach Haus. Sie breiten ihre Flügel aus und fliegen alle schnell nach Haus. 



Vielleicht hast du Lust mitzumachen oder Mama und Papa lassen Marius Marienkäfer über deinen Körper krabbeln und hinterher tauscht ihr. Viel Spaß beim Ausprobieren.  Eine Massagegeschichte „Der Krabbelkäfer Marius“  Das ist der kleine Marienkäfer Marius. Er hat sechs kleine Krabbelbeine. Die Kinder heben eine Hand hoch und wackeln mit den Fingern. Der kleine Käfer krabbelt als los. Zuerst krabbelt er über den Arm. Die Kinder krabbeln mit den Fingern über den Arm. Nun krabbelt Marius über den Bauch, immer im Kreis. Die Kinder krabbeln mit den Fingern im Kreis über den Bauch. Sie wiederholen diese Bewegung etwa 5- bis 10-m. Jetzt krabbelt der kleine Marienkäfer vorsichtig am Hals entlang und über den Kopf. Dabei kuschelt er sich in die Haare. Die Kinder krabbeln mit den Fingern vorsichtig am Hals entlang und hinauf auf den Kopf. Da krabbeln sie dann weiter hin und her. Jetzt krabbelt Marius auf die Nasenspitze. Dort ruht er sich eine Weile aus. Die Kinder krabbeln mit den Fingern auf die Nasenspitze und lassen sie dort einen Moment liegen. Jetzt hat der kleine Käfer noch eine ganz lange Reise vor sich. Er krabbelt nun über den Bauch zu den Beinen hinunter. Da krabbelt er hin und her und tobt sich richtig aus. Die Kinder krabbeln von der Nasenspitze hinab auf den Bauch und schließlich auf die Beine und da auf und ab. Zum Schluss krabbelt der kleine Käfer ganz hinab auf die Zehenspitzen. Dann sucht er sich eine geeignete Stelle und fliegt davon. Die Kinder krabbeln mit den Fingern ganz hinab auf die Zehenspitzen. Dann ziehen sie die Arme ganz nach oben und fliegen als Marienkäfer durch den Raum.                      



Jetzt kannst du noch deine eigene Marienkäferwiese gestalten!  Malaktion: Marienkäferwiese  Male als erstes ein Papier (Größe nach Belieben) mit grünen Stiften oder grüner Farbe an. Wenn du magst kannst du verschiedene Grüntöne (hell oder dunkel) verwenden. Du kannst das ganze Bild bemalen oder nur einzelne Grashalme. Nun lässt du alles trocknen.  Jetzt kommen die Marienkäfer auf die Wiese. Mache rote Fingerabdrücke auf deine grüne Wiese. Dazu malst du mit roter Farbe einen Finger an und stempelst ihn beliebig oft auf dein Bild. Die Farbe erneuerst du nach Bedarf.  Du kannst auch einen großen Käfer malen oder deine ganze Handfläche anmalen und abdrucken. Wenn du keine rote Farbe Zuhause hast, kannst du mit roten Bunt- oder Filzstiften kleine Käfer malen. Möchtest du viele verschiedene Käfer haben, kannst du auch unterschiedliche Farben nehmen. Wenn die Abdrücke getrocknet sind, kannst du mit einem schwarzen Stift die Punkte und Beine malen, dabei helfen dir Mama der Papa bestimmt. Du kannst deine Wiese nach Belieben gestalten, vielleicht wachsen auf deiner Wiese noch Blumen oder Bienen summen herum. Vielleicht spielst du auch auf der Wiese, dann kannst du ein Foto von dir hinzu kleben oder du findest in einer Zeitung Tiere (Hunde, Katzen, …) welche du ausschneiden und aufkleben kannst.   


