
Blumen: Gänseblümchen, Tulpen, Narzissen oder Sonnenblumen 
 

Ideen für Krabbelgruppen – herausgegeben vom Arbeitskreis Eltern-Kind-Gruppen im Bund FeG 

 

Material: 

• Gänseblümchen oder andere Blume 

• Lisa und Winki (oder zwei andere Handpuppen) 

 

Vorbereiten: 

Die Handpuppen und die Blume werden abgedeckt in einem Körbchen bereit gestellt. 

 

Handpuppengeschichte 

Winki: Hallo Kinder, da bin ich wieder und ich 
habe auch wieder Lisa mitgebracht. Aber wo ist 
sie denn? Wir müssen sie rufen. Sie hat uns 
bestimmt wieder etwas mitgebracht. Lisa? Wo 
bist du? Lisa? 

Lisa: Ja. Ich komme ja schon. Hallo Kinder. Hallo 
Winki. Ich habe wieder etwas mitgebracht. Du 
möchtest wissen, was es ist? Ich hole es gleich 
einmal. 

Lisa bringt das Gänseblümchen . 

Lisa: Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Eine Blume! Weißt du, wie die heißt? 

Winki: Ja. Die kenne ich. Das ist ein Gänseblümchen. Oh! Ist die schön! 

Lisa: Ja. Finde ich auch. So eine kleine Blume. Und so schön. Ich habe sie am Weg gefunden. Schau 
mal, sie hat weiße Blütenblätter und in der Mitte ist sie ganz gelb. Und die Blätter und Stängel sind 
ganz grün. 

Winki: Das Gänseblümchen riecht auch so gut. Mhhh! 

Lisa und Winki schnuppern an der Blume. 

Lisa.: Oh ja, sie duftet wirklich gut. Und die Blätter sind ganz weich. 

Lisa und Winki streichen über die Blätter und erzählen, was sie fühlen. Sie sind begeistert. 

Lisa: Kinder, wisst ihr was? Wollt ihr auch einmal das Gänseblümchen von Nahem anschauen und 
daran riechen und einmal fühlen, wie weich es ist? Dann komme ich jetzt zu jedem Kind. Jeder 
kann einmal sehen, riechen und fühlen. 

Lisa geht von Kind zu Kind und gibt jedem Kind Zeit, das Gänseblümchen mit allen Sinnen 
wahrzunehmen und darüber ins Staunen zu kommen. 

Lisa: Kinder, ich möchte noch zum Schluss Gott danke für das Gänseblümchen sagen. 

Gebet: Danke, lieber Gott für das kleine wunderschöne Gänseblümchen. Danke, dass du es 
gemacht hast. Danke, dass du es hast wachsen lassen. Es ist so schön. Amen 



 

Dieses Thema kann immer wieder in Varianten durchgeführt werden. Wichtig ist, dass möglichst 
viele Sinne der Kinder angesprochen werden. Denn so „begreifen" die Kinder am besten im 
Vorschulalter und lernen so, über Gottes große Schöpfung zu staunen. 

 

Kreativtipp: 
Als Kreativangebot bietet sich Fingerdruck für das Gänseblümchen, Gabeldruck für die Tulpe und 
Handdruck für die Sonnenblume an. Jeweils mit Fingerfarben.( Ideen gibt es bei Pinterest.) 


