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 Erzählen

Bildgeschichte  
„Heute bin ich mutig“
Material: Kopierte, laminierte Seiten der Papperla-
papp-Geschichte
Gruppenform: 1-4 Kinder
Methode: Die Geschichte wird mit den Kindern erar-
beitet. Wenn sie diese gut kennen, wird sie gemeinsam 
mithilfe der laminierten Bilder nacherzählt. Die Kinder 
nehmen abwechselnd ein Bild von einem Stapel. Die 
Bilder müssen nicht unbedingt in der richtigen Reihen-
folge aufgelegt werden. Wichtig ist, dass die Kinder zu 
den Bildern klar nachvollziehbare Geschichten erzählen. 
Ebenso sollte der Handlungsfaden klar erkennbar sein, 
der Fantasie ist dabei jedoch keine Grenze gesetzt.  
Durch Fragen können Sie die Kinder unterstützen:  
Was passiert als nächstes? Was macht der Hase dann?

Methodenblatt  
zu „Mut“

 Experimentieren

Farbmonster – Blastechnik
Material: Papier (nicht zu dünn, am besten mit glatter 
Oberfläche), Wasserfarben oder Temperafarben, Wasser, 
Farbbehälter, Pinsel, Strohhalme, Tropfflaschen, Schere, 
Wackelaugen
Gruppenform: 1-3 Kinder
Methode: Alle Materialien werden gemeinsam mit den 
Kindern hergerichtet. Die Farben werden mit Wasser ab-
gemischt und in eine Tropfflasche gefüllt. Die Farbwasser-
tropfen können auch mit einem Pinsel am Papier verteilt 
werden. Danach blasen die Kinder mit einem Strohhalm 
die Farben auseinander. Die Arbeitsschritte und kreativen 
Prozesse werden sprachlich begleitet und gemeinsam mit 
den Kindern wird überlegt, ob sie in den Farbklecksen 
Monster entdecken. Wenn ja, wie sehen diese aus? etc. 

Die Monster können mit Wolle, Watte, Knöpfen, Washi 
Tapes, Zeitungspapier etc. weitergestaltet werden.

 Rhythmus und Klang

Mutpfad
Material: Tücher zum Verbinden der Augen, langes Seil, 
verschiedene Rhythmusinstrumente 
Gruppenform: 4-8 Kinder
Methode: Ein Seil wird in Schulterhöhe der Kinder im 
Raum gespannt. In das Seil werden ein paar Knoten ge-
macht. Ein mutiges Kind bekommt die Augen verbunden, 
hält sich am Seil fest und geht daran entlang. Bei jedem 
Knoten bleibt das Kind kurz stehen und bekommt ein 
Hörerlebnis von den anderen Kindern. Diese erzeugen 
unheimliche Klänge und Geräusche mit Rasseln, anderen 
Instrumenten oder der Stimme. Ob das mutige Kind bis 
zum Ende unerschrocken bleibt?
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 Bewegung 

Mitmachgeschichte  
„Heute bin ich mutig“
Gruppenform: 4-8 Kinder
Methode: Die Pädagogin/der Pädagoge erzählt die 
Geschichte und macht gemeinsam mit den Kindern die 
Bewegungen. Es sollen dabei bewusst Pausen gemacht 
werden, um den Kindern Zeit für die Ausführungen der 
Bewegungen zu geben.

Lust auf noch mehr Monster?
Mit den Kindern ein Sockenmonster gestalten, gruselige 
Grimassen im Spiegel schneiden etc.

Geschichte Bewegung

„Heute bin ich mutig“ sagt der kleine Hase. Arme nach oben beugen und Muskel anspannen

Also trampelt er los, damit ihn alle hören können. Fest mit den Füßen trampeln

Er schaut dabei nicht nach rechts oder links. Mit den Händen Scheuklappen machen

Er läuft einfach bei Rot über die Ampel. Schnell laufen

„Achtung!“ ruft die Igelmutter und zieht den Hasen gerade  
noch rechtzeitig zurück, bevor ein Auto vorbeirast.

Laut „Achtung!“ rufen / Rückziehbewegung nachstellen /  
Fahrendes Auto mit Händen nachmachen

„Bei Rot über die Ampel zu laufen ist nicht mutig,  
das ist dumm!“ sagt sie.

Hände in die Hüfte stemmen und grimmig schauen

Dann geht der Hase eben in den Wald, um mutig zu sein.  
Klettert er auf den höchsten Baum?

Zuerst Geh- und dann Kletterbewegung

Nein, leider können Hasen nicht klettern. Kopf schütteln

Springt er in den Fluss und schwimmt ans andere Ufer? Sprungbewegung ins Wasser

Nein, leider können Hasen nicht schwimmen. Kopf schütteln

Der Hase sieht sich um – wo könnte er bloß mutig sein? Den Kopf drehen und schauen, sich dabei nachdenklich  
am Kopf kratzen

Da bemerkt der Hase, dass es im Wald ganz schön dunkel ist. Die Hände über die Augen legen

Und außerdem ist es merkwürdig still. Die Hände hinter die Ohren halten

Der Hase bekommt ein wenig Angst. Ein ängstliches Gesicht machen

Sein Herz klopft ganz laut. Mit der Hand den Herzschlag an der Brust klopfen  
(poch, poch, poch)

Er macht sich ganz klein, damit ihn keiner sieht. Sich in der Hocke klein machen

Er hört etwas, es macht „tapp, tapp, tapp“. Die Hände hinter die Ohren legen

Ist das sein Herz, das klopft? Fragend schauen

Es kommt immer näher und wird lauter – „tapp, tapp, tapp“. Laut „tapp, tapp, tapp“ mitsprechen

Jetzt hat der Hase große Angst. Mit den Zähnen klappern oder die Finger vor den Mund halten

„Hallo Hase!“ ruft das Igelkind. Hände an den Mund legen und „Hallo Hase!“ rufen

Der Hase macht vor Schreck einen Sprung. Sprungbewegung 

Zum Glück ist es nur Familie Igel. Sich mit der Hand über die Stirn wischen.

„Du bist aber sehr mutig – so ganz alleine im Wald zu sein ist 
furchtbar mutig!“ sagen die Igelkinder.

Auf die Schultern klopfen

„Aber jetzt komm mit uns nach Hause zu deiner Familie.  
Du musst ja nicht den ganzen Tag mutig sein.“ Die Igelkinder 
geben dem Hasen die Hand und gehen los.

Mit den Händen jemanden herwinken. Sich dann die Hände 
geben und losgehen


