
Spielgruppenrucksack Spielgruppenrucksack

Versli, Liedli, Sprüchli (alle überliefert)

Für den Start:
Mir mached vili Sache (klatschen)
tüend singe und au lache (klatschen)
mir sind gross und chli (sich strecken und beugen)
alli mitenand (Kreis zeigen)
und mir gend üs d hand (einander Hand geben)
und lueged zunenand (Kreis anschauen)
Mier klatsched, stampfed, mached allerhand. (klatschen 
und stampfen)
Melodie: I’m singing in the rain

Sind höt alli do?
jo, jo, jo!
Esch no öpper deheim?
nei, nei, nei!
Esch öpper ganz ellei?
nei, nei, nei!
Wänd ehr jetzt go spiele go?
jo, jo, jo!
Denn göhnd – husch – devo! 

fehlt ein Kind, beginnt der Vers so:
Sind höt alli do? Nei, nei, nei - de Fabio esch dehei.

Für den Abschied: 
Öises Spiele het es Änd,
ond mer winke met de Händ,
rüefe lut! 1, 2, 3
säge lislig 1, 2, 3
öises Spele esch verbi! 

I rugele hin, i rugele här,
Rugele macht Fröid und 
isch gar nid schwär.
I rugele langsam,
i rugele gschwind,
und gumpe drus, als Chindergartekind

Material:
 Spielfigur (z.B. aus 
 Überraschungsei) 
 Marmeladenglas
 Heissleim
 Schnee – Füllmaterial Stofftiere
 Glimmer*
 Wasser
 ¼ Kaffeelöffel Salz pro Glas
 ein paar Tropfen Fensterputzmittel

So gehts:
Die Figur in den Deckel 
kleben. In das Glas einen 
Teelöffel Glimmer geben. 
Danach Wasser, Salz und 
Fensterputzmittel einfüllen. Deckel 
gut schliessen und mit Heissleim 
abdichten. Fertig ist die Wunschkugel. 
Und wünschen hilft ja bekanntlich in 
vielen Lebenslagen.

Wunschkugel

Zutaten:
 1 Flasche «Kinderchampagner»
 2 dl Mineralwasser
 200 g Obst (Himbeeren, Heidelbee-
ren, Erdbeeren, Melone, Pfirsiche)
 2 Esslöffel Zitronensaft

So gehts: 
«Kinderchampagner» und Mineral-
wasser in einen grossen Topf giessen. 
Das Obst gut waschen. Pfirsiche und 

Melone in kleine Würfel schneiden. 
Am Schluss den Zitronensaft beigeben. 
Nach der Zubereitung die Bowle etwa 
eine Stunde ziehen lassen.

Highlight: 
Gummibärchen 
auf Holzspiesse 
stecken. Damit 

die Gläser 
verzieren. 

Sommerbowle (für 6 Personen)

Material: 
 Bilderrahmen (Ikea)
 Malfarben Creall Gloss*
 Pinsel*
 Bastelleim*
 Krimskramsmaterial

So gehts:
Den Rahmen bemalen und anschlies-
send gut trocknen lassen. Mit Krims-
kramsmaterial verzieren. Gruppenfoto 
einrahmen. Passt in jedes Kinderzim-
mer und hält die Erinnerungen wach. 

Gruppenporträt

Material: 
 PET-Flasche
 Cutter
 WindowColorFarben*
  Malerklebeband

So gehts: 
PET-Flasche in breite Reifen schneiden 
und an einer Stelle öffnen. Den Reifen 
platt drücken und mit Malerklebeband 
auf einem Karton befestigen. Dann 
mit Window Color bemalen. Trocknen 
lassen und das Klebeband entfernen. 
Sofort kringelt sich der Streifen zu 
einem Armreif. Auf dem Weg in den 
Kindergarten ist dieser Schmuck der 
ideale Begleiter. 

Armreif

Spiele für den Start
Wogendes Meer
Für jedes Kind beim Spielgruppenstart einen Luftballon (vgl. 
Post für die «Neuen») aufblasen. Ein Bettlaken oder ein ande-
res grosses Tuch auf den Boden legen und darauf die Ballone 
geben. Das Tuch gemeinsam mit den Eltern aufheben. Schon 
verwandelt es sich in ein wogendes Meer. Die Ballone sind 
Schiffe, die darauf fahren. Dazu passt dieses Lied:
Schiffli fahre ufem See,

cha me schöni Sache gseh.

Chunnt dr Wind und chunt dr Sturm,

wirft das schöne Schiffli um.

Zauberzwerge 
Kennenlernspiel: Ein Kind übernimmt die Rolle des Zauberers 
und hat einen Zauberstab. Die andern Kinder sind Zwerge, 
die sich in einem begrenzten Spielfeld bewegen. Der Zauberer 
verzaubert die Zwerge, indem er sie vorsichtig mit dem Zau-
berstab berührt. Die Zwerge erstarren zu Stein und können nur 
erlöst werden, kriecht ihnen ein anderer Zwerg zwischen den 
gespreizten Beinen hindurch.

Spiele für den Abschied

Glücksreif
Abschiedsritual: Chiffontücher, Stoffstreifen und Naturmate-
rial an einen Hula-Hoop-Reifen binden. Die angehenden Kin-
dergartenkinder springen durch den Reifen und bekommen 
ein Abschiedsgeschenk. Dazu passt dieses Lied: 
Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, 
Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei! Werner Gneist

Musikalisches Finale
Mit Eltern und Kindern ein Lied singen, und 
dazu spielt das Kinderorchester auf allen 
Instrumenten, die sich in der Spielgruppe finden lassen. 

* Diese Produkte und  
noch mehr gibt es im 
 SpielgruppenLaden:  
www.spielgruppe.ch. 

Feines für die Abschiedsparty…Souvenirs handgemacht

Zutaten:
 250 g Mehl
 ½ TL Salz
 10 g Hefe
 ca. 1 dl Milch
 25 g Butter
 50 g Quark

So gehts:
Mehl und Salz in eine Schüssel geben. 
Die Hefe in wenig Milch auflösen, mit 
der restlichen Milch Butter und Quark 
hineingeben. Zu einem geschmeidigen 
Teig kneten. Zugedeckt auf das Dop-
pelte aufgehen lassen. Teig in 12 Stü-
cke schneiden, gleichmässige Stangen 

rollen. Diese auf ein belegtes Blech 
legen. Und die «Zauberstäbe» mit Ei-
gelb bestreichen. In der Mitte des auf 
200°C vorgeheizten Ofens 12– 15 Mi-
nuten backen. 

Für Schleckmäuler: 
Teig auswallen und mit Haselnüssen 
belegen und dann zu einem Zauber-
stab aufrollen. Oder wenn die Gebäcke 
abgekühlt sind, die Enden der Zauber-
stäbe in dunkle Kuvertüre tauchen und 
in Zuckerstreuseln wälzen.

Zauberstab (12 Stück)

Zutaten:
 2 El Öl
 1 Zwiebel
 300 g Saisongemüse
 1½ Liter Bouillon 
 Toastbrot
 frische Kräuter 

So gehts: 
In der Pfanne das Öl erhitzen und 
gehackte Zwiebeln darin dünsten. Das 
fein geschnittene Saisongemüse da-
zugeben und dämpfen. Mit Bouillon 
ablöschen und ca. 20 bis 30 Minuten 
köcheln lassen.
Tipp: 
Aus Toastbrot mit Guetzliförmli Herzen 
ausstechen. In der Pfanne in wenig 
Butter goldbraun rösten und die Suppe 
damit dekorieren. Da wird jedes Mut-
ter- oder Vaterherz schwach. 

Süppchen mit Herz (für 4 Personen)

Übrigens:
Viele Kinder helfen leidenschaft-

lich gerne bei den «Küchenarbeiten» 

und können schon prima Gemüse und Obst 

schneiden, Teig kneten, auswallen,  

aus stechen, Bowle ein- und umfüllen,  

Zitronen pressen, Sachen stecken 

und, und, und …

Den ganzen Artikel finden Sie in der Ausgabe 2/13
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