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Äpfel pflücken

Wir stellen uns einen Apfelbaum vor, der so hoch ist, dass wir ihn gerade noch mit 
unseren Händen erreichen können. Denn heute möchten wir einen Apfelstrudel ba-
cken, dafür brauchen wir einen Korb voller Äpfel. 
Wir strecken uns, pflücken und bücken uns, damit viele Äpfel im Apfelkorb landen.

Der Apfel
Bewegungs- und Entspannungsspiele

Der Apfelbaum geht spazieren

Ein Kind stellt sich als Baum in die Mitte und hebt die Arme als Äste hoch in die Luft.
Drei Kinder stellen sich dicht an das Baumkind als Baumrinde und halten sich fest. 
Langsam spazieren die Bäume durch den Raum, vorsichtig damit sie nicht mit einem 
anderen Baum zusammenstoßen. 
Wenn die Koordination gut klappt, können die Bäume auch zum Wettlauf gegeneinan-
der antreten.

Bewegungsspiele

Der Baum deiner Träume

Alle Kinder legen sich auf den Boden, oder sitzen am Sessel und verschränken die 
Arme und legen den Kopf hinein.  
Stellt euch vor, ihr könnt einen Baum pflanzen. Keinen normalen Baum, sondern 
einen, an dem etwas wächst, dass du liebst. Kein Geld, sondern andere Dinge. 
Was würde auf deinem Baum wachsen? Spaghetti, Schokoriegel, Legosteine oder 
Einhörner? Überlege genau und stelle es dir vor.

Die Kinder haben einige Minuten Zeit, sich ihrer Fantasie hinzugeben. Anschließend 
können einige Kinder ihren Baum der Träume mit der Klasse teilen und erzählen.  
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Der Apfel
Bewegungs- und Entspannungsspiele

Wenn ich ein Apfel wär ...

Die Kinder schließen die Augen und versuchen, sich zu den folgenden Fragen etwas 
vorzustellen.
 
Wie wärst du, wenn du ein Apfel wärst?

 Würdest du weit unten am Baum hängen, oder weit oben?
 Würdest du mit vielen Äpfeln am Ast hängen, oder hängst du alleine dort?
 Welche Farbe hättest du? Bist du grün, gelb, rot oder eine Mischung daraus?
 Hättest du auch ein paar Flecken oder bist du fleckenlos?
 Wärst du groß oder klein?
 Wärst du rund oder mit Verformungen?
 Wäre deine Schalte glatt oder ein wenig runzelig?
 Wie würdest du schmecken? Saftig oder mehlig? Süß oder säuerlich?
 Wovon würdest du träumen, wenn du ein Apfel wärst?

Präge dir das Bild von dir als Apfel gut ein und behalte es in deiner Erinnerung. Die 
Kinder können anschließend ein Bild von sich als Apfel malen oder es wird gemein-
sam besprochen, wer sich wie vorgestellt hat. 

 


