
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

sicherlich habt ihr in den letzten Tagen schon kleine Marienkäfer krabbeln sehen… 

Könnt ihr Euch noch an unser Lied von den Sonnenkäfern erinnern?  

1. Erst kommt der Sonnenkäferpapa,   (Daumen zeigen)  

dann kommt die Sonnenkäfermama!  (Zeigefinger zeigen) 

Und hinterdrein, ganz klitzeklein  (Übrige Finger zeigen) 

die Sonnenkäferkinderlein, 

und hinterdrein, ganz klitzeklein,    

die Sonnenkäferkinderlein.  

2. Sie haben rote Röckchen an    (mit den Händen andeuten) 

mit kleinen schwarzen Pünktchen dran . (mit den Fingern  andeuten) 

So machen sie den Sonntagsgang   (mit den Fingern über den Arm krabbeln) 

auf unsrer Gartenbank entlang. 

So machen sie den Sonntagsgang 

auf unsrer Gartenbank entlang. 

3. Nun muss das Spiel zu Ende sein,  (Hände zusammen und an Wange halten) 

denn müde sind die Käferlein. 

Sie breiten ihre Flügel aus und 

fliegen alle schnell nach Haus.   (Arme ausstrecken und fliegen andeuten) 

Sie breiten ihre Flügel aus und  

fliegen alle schnell nach Haus. 
Text: Else Marie Bülau, Melodie: Georg Semper 

 
Bastelidee: „Marienkäfer aus Fingerabdrücken“ 
 

Das braucht Ihr: 
- weißes oder farbiges Papier 
- rote Fingerfarbe (oder Wasserfarbe) und Pinsel 
- schwarzen Filzstift 

 
So geht Ihr vor: 
1. Schritt:  Tunkt eure Finger in rote Fingerfarbe  

oder bestreicht sie mit einem Pinsel 
und macht viele Fingerabdrücke  
auf ein weißes oder farbiges Blatt Papier. 
Tipp: Ein besonders schönes Ergebnis  
erzielt ihr mit grünem Papier, das Gras symbolisiert. 

2. Schritt: Trocknen lassen.  
3. Schritt:  Malt mit einem schwarzen Filzstift den Kopf,  

die Fühler, die Trennlinie der Flügel, die Punkte  
und die Füßchen des Käfers auf. Fertig! 

 
 
Aktion für Jedermann: „Marienkäferhotel“   
 
Schnappt euch eine Holzkiste, einen alten Schuhkarton oder ein anderes Gefäß und richtet es schön 
gemütlich für die Marienkäfer ein.  Holzwolle, Laub, Rinde, Stroh aber auch Grashalme und kleine 
Gänseblümchen gefallen den Käfern sehr. Ist das „Hotel“ eingerichtet, gehen Alle auf  Suche nach den 
kleinen Krabbeltieren. Habt ihr welche gefunden, könnt ihr sie prima in euer Hotel setzten und 
beobachten. Vielleicht habt Ihr eine Lupe zur Hand? Später lasst Ihr alle Käfer wieder frei! 

 

Idee: Erstellt eine 

Grußkarte für Oma und 

Opa oder jemand 

Anderes! 

 


