
„Im Märzen der Bauer …“ 
 
Zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern-Kind Gruppen im Bund FeG 

 
Das Frühjahr bringt alles Neue und lädt dazu ein, 
sich mit dem Thema Sähen und Pflanzen zu 
beschäftigen. Diese Materialsammlung dreht sich 
rund um das Geschehen auf dem Bauernhof: 
pflanzen, sähen, ernten, viele fas  zinierende 
Bauernhoftiere und ein großer Gott, welcher all das 
geschaffen hat. 

 
 

Biblische Geschichten und Themen: 
 
1. Gott der Schöpfer, der die Sonne scheinen lässt, der für Regen, Wind und vor allem für das 
Wachsen sorgt. Menschen sind abhängig davon, dass er es wachsen lässt, damit wir genug 
Nahrung haben und Wolle /Felle für Kleidung (inzwischen sogar Benzin für unsere Autos). 
 
 
2. „Vom Korn zum Brot“  
Aus Körnern (z.B. Dinkel aus der Drogerie) wird Mehl 
gemahlen (mit Steinen zerreiben). Auch können Körner 
auf Blumenerde oder Watte gepflanzt werden. 
Schön ist es, wenn vorgezüchtete Körner mitgebracht 
werden, die schon Wurzeln und Blättchen gebildet 
haben. Das lädt zum Staunen ein. Gemeinsam können 
auch noch Brötchen gebacken werden.   
 

Aus der Babymassage gibt es die Erzählgeschichte, die wir auf dem Rücken unseres 
Kindes mit den Händen durchführen können: 

- pflügen, Samen streuen, glatt machen, Regen, Sonne, Wind, abmähen, 
Korn mahlen, dann weiter mit Pizza backen, Teig kneten, ausrollen, Beläge 
auflegen, in den Ofen schieben, backen, schneiden, essen 

 
Im gemeinsamen Gebet kann Gott dafür gedankt werden, dass er es wachsen lässt und wir 
genug zu essen haben. Es ist eine schöne Möglichkeit in ein Gespräch über das Tischgebet zu 
kommen. Warum danken wir vor dem Essen? 
Außerdem kann gut ein neues Tischgebet oder ein Kanon erlernt werden: z.B. „Alle guten 
Gaben“ oder „Jedes Tierlein hat sein Essen“. 
 

3.Was passiert im Frühling auf dem Bauernhof   
 
Lied: „Im Märzen der Bauer“  
 



Spielfiguren aus Duplo-Lego oder Holzfiguren mitbringen, die Kinder bringen ihre Fahrzeuge 
(Lieblingstraktoren) mit. 
Fingerspiele: 
„Schaut ein Knöspchen aus der Erde, ob es nicht gleich Frühling werde“ 
„Hab ein Beet im Garten stehn“ 
 
Lied: „Eine kleine Regenwolke“ 
 
Nach dem kalten Winter beginnt mit dem Frühling eine sehr schöne Jahreszeit. Nicht nur die 
Kinder können endlich wieder mehr draußen spielen, auch die Blumenknospen kommen aus 
der Erde raus und viele Bauernhof-Tiere bekommen kleine Babys. Das hat sich Gott toll 
ausgedacht; so können die Kleinen groß und stark werden, ehe der nächste Winter kommt. 
Und sie finden draußen frisches zartes Grün zum Fressen. 
Wie der Bauer seine Tiere versorgt, füttert und pflegt, genauso kümmert sich der Vater im 
Himmel um seine Menschenkinder. 
 
So wie ich meine Blümchen gieße, mein Beet versorge, so sorgt Gott jeden Tag für mich, 
damit meine Eltern genug Geld verdienen für unsere Familie. Er behütet auch meine Eltern 
und schenkt ihnen das, was sie brauchen, um mich zu versorgen. 
 
 
4. Ein klassisches Bauernhoftier ist das Schaf/Lämmchen 
 

 
Es können Schafe gebastelt werden. Besonders süße 
Schafe gelingen mit diesen „Wickelschafen“: 
http://shop.labbe.de/wickelschaf.html 
 
„Das wiedergefundene Schaf“ gibt es in vielen 
Bilderbüchern als biblische Geschichte zum Nacherzählen. 
Gemeinsam machen wir uns im Gruppenraum auf die 

Suche nach dem Schäfchen. Die Kinder haben ihr Lieblingsschmusetier dabei. 
 
5. Der Schatz im Acker 
 
Das Bilderbuch von Nick Butterworth „Von Schafen, Perlen und Häusern“ enthält noch eine 
weitere Geschichte mit „Acker“.  
Schön ist es, wenn eine Perle in Blumenerde versteckt, gesucht und gefunden wird. 
Daraufhin bastelt jedes Kind mit seiner Mutter eine Schatzkiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shop.labbe.de/wickelschaf.html
http://www.amazon.de/Schafen-Perlen-H%C3%A4usern-Nick-Butterworth/dp/3417235995/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421910669&sr=1-1&keywords=von+perlen+und+h%C3%A4usern+nick+butterworth


6. Thema Hühnerstall 
 
Zu Ostern passend alles rund ums Ei:   
Basteltipp: Eierbecher, Eier bemalen, Kresse-Eier einsäen, 
Hahn aus Buntpapierschnipseln kleben 
Lieder passend wählen 
Schaue doch einfach in unsere Ostermaterialsammlung nach 
passenden Ideen. 
 
7.„Stups, der kleine Osterhase“ 
 
Der Osterhase ist grade um Ostern herum das Bauernhoftier, 
dem besondere Beachtung geschenkt wird. 
Vielleicht hat jemand aus der Gruppe ein Kaninchen (oder ein 
anderes kleines Tier) als Haustier und will es in der Gruppe vorstellen? 
 
 
 
Eltern-Themen: 
 
Kurzer Impuls zu Matthäus 23, 37: „Die Glucke beschützt ihre Küken“ 
Wissenswertes über Hühner: 
 

 
 

Lieder 
 

 Wer lässt die Blümlein wachsen 

 Jedes Tierlein hat sein Essen   

 Wir pflügen und wir streuen 

 Alle gute Gaben 

 Im Märzen der Bauer 
 
Empfehlung: Detlef Jöker „Wir schleichen wie 
die Katzen“ (DVD  mit Bewegungsliedern) 
 
Meine Blümchen haben Durst 
Jedes Kind und jede Mama bekommt ein 
Chiffontuch, das es ganz fest mit beiden Händen zusammenknüllt. Wenn man die Hand 
öffnet, wächst eine „Blume“. Dann braucht man noch eine (leere) Kindergießkanne. 
 
Gesungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=bLckVw7jgbk  
https://www.youtube.com/watch?v=nKcfcO4F-pc 
 
Hier gibt es die Noten, Gitarrengriffe und Text. 
 
 

http://glaubenswachstum.blogspot.de/2011/07/glucke-und-kuken.html
http://www.erf.at/themen/familie-beziehung/einzelansicht/article/die-seite-fuer-kids.html
https://www.youtube.com/watch?v=bLckVw7jgbk
https://www.youtube.com/watch?v=nKcfcO4F-pc
http://de.wikibooks.org/wiki/Liederbuch/_Meine_Blümchen_haben_Durst


Ablauf: 
1. Strophe: Kind steht mit Mama auf und bekommt eine Gießkanne 
2. Strophe: Kinder im Kreis knuddeln ihr Tuch zusammen 
3. Strophe: Kind gießt  
(Strophenmelodie dann vielleicht noch summen oder mit „lala“ singen, bis alle Blümchen 
gegossen sind) 
 
Oder 4. Strophe ergänzen: 
„Lieber Gott, wir danken Dir für die schönen Blümchen. 
Alle Menschen freun sich sehr und auch die kleinen Bienchen!“ 
 
„Bienchen“ ist dann die perfekte Überleitung zum nächsten Thema: 
 
Ich habe eine kleine Fingerpuppe als Bienchen; sie fliegt von Blüte zu Blüte. Und in einem 
Vers bei Sumsumsum heißt es ja dann: „... such in Blumen, such in Blümchen hier ein 
Tröpfchen hier ein Blümchen“. Das Lied könnte man dazu singen oder einfach nur Summ-
Geräusche machen. Manchmal kitzelt das Bienchen dann auch ein Kind 

 
Das klassische Bauernhoflied („Old Mc Donald had a farm“) lässt sich ganz persönlich 
gestalten: 
Jeder darf ein Lieblingskuscheltier oder –spielzeugtier mitbringen. 
Wir stellen unsere „Freunde“ dann kurz in der Runde vor und überlegen uns, welches 
Tiergeräusch dazu passt. 
Nun singen wir die Tiere mit ihrem Besitzer nacheinander durch: 
 
(Lotte hat ein Pferd mitgebracht, darf es hochheben, in die Mitte stellen o.ä.) 
Die Lotte hat nen Bauernhof, hiahiaho, da laufen viele Pferde rum, hiahiaho, 
es macht brrrr hier, brrr da,  brr überall. 
 
Zum Schluss können wir alle Tiere am Stück durchsingen: 
Wir alle hab‘n nen Bauernhof .... da laufen viele Tiere rum, 
es macht brrr ... (alle Tiere hintereinander durchgehen). 
 
Sollten die Tiere nicht zum Bauernhof passen, singt man stattdessen: 
 „... hat nen großen Zoo, hiahiaho“ 
 
Alternative: Bilderbuch mit Bauerhoftieren. Auf jeder Seite kommt durch Ziehen ein 
Bauerhoftier zum Vorschein. Immer ein Kind darf ziehen, wir schauen das Tier an, das sich da 



versteckt hat und singen die passende Strophe. (Dazu gibt es immer wieder passende Bücher 
im Buchhandel) 
 

Fingerspiele / Sprechverse: 
 
Die Knospe 
 
Schaut ein Knöspchen aus der Erde, 
ob es nicht bald Frühling werde. 
 
 
 
Wächst und wächst  
ein ganzes Stück. 
 
Sonne warm am Himmel scheint, 
 
Regen überm Knöspchen weint, 
 
Knöspchen wird bald grün und dick. 
 
Seine Blätter öffnet`s dann, 
 
fröhlich fängts zu blühen an. 
Frühling ist es, welch ein Glück! 
 

Linke Hand als Erde waagerecht halten, 
Handrücken nach oben; 
rechten Zeigefinger nur wenig zwischen dem 
Zeige- und Mittelfinger der linken Hand von 
unten durchstecken 
 
den rechten Mittelfinger langsam etwas höher 
schieben 
 
rechte Hand mit gespreizten Fingern senkrecht 
hochhalten 
 
beide Hände heben und langsam senken, 
während die Finger zappeln 
 
alle Finger der rechten Hand einschl. Daumen 
mit den Kuppen zusammenlegen (nach oben 
gerichtet) 
die Finger langsam öffnen 
 
die Hand langsam in dieser Haltung drehen 
 

 
 
 
Hab ein Beet im Garten stehn 
 
Hark es fleißig über, 
streue kleine Körner aus, 
decke Erde drüber. 
 
Geht die liebe Sonne auf, 
scheint in Gottes Namen. 
fallen Regentropfen drauf, 
weichen auf den Samen. 
 
Da erwacht das Pflänzlein klein, 
streckt die Wurzeln runter, 
hebt das Köpfchen in die Höh, 
schaut sich um recht munter. 
 
Immer höher wächst es nun, 
Sonnenstrahlen glühen, 
 

 
 
 
Mit den Händen Rechteck über dem Boden 
andeuten 
 
Harkbewegung, 
Streubewegung, 
beide Hände gegeneinander reiben 
 
mit ausgestreckten Armen großen Kreis zeigen, 
 
mit Fingern „Regentropfen“ von oben 
herabfallen lassen, Kinder hocken sich möglichst 
klein auf den Boden. 
 
Augen reiben,  
Hände auf den Boden legen. 
 
Köpfchen heben, umherschauen 
 
sich aufrichten, Kreisbewegungen mit den 
Armen 
 



bis die Knospen eines Tags 
wundervoll erblühen. 
 

Hände über dem Kopf zusammenlegen. 
 
Arme zur Blüte ausbreiten  
 

Auf dem Traktor sitzt der Bauer  
www.sprechende-haende.de 
 

 

 
Gebete 
 

 

GOTT versorgt die Blumen, (Hände zu Kelchen formen) 
GOTT versorgt auch Dich. (Mit Fingern aufeinander zeigen) 
GOTT versorgt die Vögel, (Daumen ineinander verschränken, Flügelbewegungen mit beiden 
Händen machen) 
Und ER versorgt auch mich! (Mit dem Zeigefinger auf mich selbst zeigen) 

 
Das Vöglein pickt die Körner auf (Daumen und Zeigefinger picken in der anderen Hand),  
die Katze schleckt den Milchnapf aus (die eine Hand streichelt in der anderen zum Milchnapf 
geformten Hand als würde ein Kätzchen aus einer Schale lecken), 
ich esse meinen Teller leer (die eine Hand streicht die andere "leer"),  
von Dir, o Gott, kommt alles her (Hände offen vor sich halten) 
 
Gott hat die Blumen gemacht, sie sind schön! (Mit den Händen Blume darstellen) 
Gott hat die Tiere gemacht, du kannst sie sehn! (Häschen mit Hand formen/bewegen) 
Und Gott hat dich gemacht, wie wunderbar! (Am Bauch kitzeln) 
Wir klatschen vor Freude, denn Du bist da! (Mit Kind Hände zusammenklatschen) 
 

Tiere und Pflanzen erleben 

 
Ausflug auf den Bauernhof 
Wer entsprechende Kontakte hat, sollte mit den Kindern auf den Bauernhof gehen. 
Das ist für viele Kinder heute bedeutender als ein Zoobesuch! 
Viele Stadtkinder haben noch nicht die Möglichkeit 
gehabt, eine Kuh live zu sehen, wie groß sie ist und 
wie sie riecht!   
 
Ausflug in den Streichelzoo 
In vielen Zoos oder Streichelgehegen haben die 
Kinder oft die Möglichkeit, Kaninchen, Ziegen oder 
Schafe zu streicheln. Für Kinder ebenfalls eine 
kostbare Möglichkeit, Tieren zu begegnen, sie 
anzufassen und zu füttern, wenn sie zu Hause keine 
Tiere haben. 
 
 
 

http://www.sprechende-haende.de/


Etwas einpflanzen/aussäen  
Erde und Samen anfassen ... ein Pflänzchen heranziehen und pflegen ... eine gute Erfahrung 
für Kinder! 
 
 
Für Kinder eignen sich: 
Kressesamen - sie lassen sich auf Watte aussäen, wachsen relativ schnell und lassen sich 
lecker verspeisen 
Bohnensamen - wachsen ebenfalls relativ zuverlässig; z.B. in ein bemaltes Blumentöpfchen 
pflanzen. 
Blumenzwiebeln - sind ebenfalls sehr eindrücklich, da man das Wachsen aus der Zwiebel 
wunderbar beobachten kann. Da kann man auch bereits vorgezogene Pflänzchen kaufen  
und dann zu Hause beobachten, wie sich die Blüten entfalten. 
Dinkel- oder Grassamen - z.B. für Osternestchen mit echtem Gras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Tulpe falten/basteln – schnell und unkompliziert aus 2 Notiz-Zetteln : 
 

 
 
 
 



Hahnenkarte 
 
Man benötigt: 
Finger oder Acrylfarbe 
Fotokarton in DIN A4 (am besten eine helle Farbe nehmen) 
Evtl. dicker Filzstift 
 
Die Handfläche des Kindes mit Farbe bemalen und mittig auf 
den Fotokarton drucken. 
Nun kann man sich entscheiden, ob man den Gockelkopf und die Beine mit Farbe weiter 
aufmalt oder mit einem Filzstift. Anschließend alles gut trocknen lassen. 
 
 
 
 
Duftsocke 
 
Man benötigt:  
Eine Kindersocke  
Heu oder Lavendel  
Band zum Zubinden 
 
Die Kindersocke wird mit Heu oder Lavendel gefüllt bis sie gut voll ist und mit einem Band 
verschlossen. 
 
 
Kartoffeldruck 
 
Man benötigt: 
Kartoffeln 
Finger- oder Acrylfarbe 
Pinsel 
Papier 
Ausstechformen  
Schürze oder altes Hemd 
Messer 
 
Die Kartoffel in der Mitte halbieren. Entweder selber einen Stempel gestalten oder die Aus-
stechform in die Kartoffel drücken. Nun mit dem Messer die Form vorsichtig ausschneiden. 
Anschließend mit dem Pinsel Farbe auf den Stempel geben und nach Lust und Laune  
gestalten – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. 
 
Essen 
 
Bauernhof zum Essen 
 
Hier ist eine tolle Idee für essbare Bauernhoftiere. 
 

http://www.oetker.de/rezepte/r/lustiger-bauernhof-fuer-kinder.html


 
Popcorn 
 
Aus Mais Popcorn machen – kommt super bei den Kindern an. 
Den Mais bekommt man in jeder Drogerie oder Supermarkt. 
Superschnell und sauber geht das mit Mikrowellen-Popcorn. Die Zubereitung in der Pfanne 
kann man mit einem Geräusche-Raten verbinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herstellung eines Graskopfes 

 
 

Material: 1 große Konservendose auf beiden 
Seiten geöffnet ohne scharfe Kanten 
Seidenstrümpfe oder Söckchen 
Schere 
Schüssel zum Mischen der Hobelspäne 
(Hasenstreu) mit den Gras-Samen 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Söckchen mit der geschlossenen Seite nach unten in die Konservendose 
einhängen, Mischung aus Gras-Samen und Hobelspänen einfüllen.  
2. Socke aus der Dose nehmen, zu rundem Ball fest formen und zuknoten. 
 



3. Aus einer Socke schmalen Streifen abschneiden, zu Faden langziehen, damit Nase 
abbinden. Ohren, Wackelaugen und anderes Zubehör kann mit einer Heißklebepistole 
angeklebt werden. Unteres Ende  
des Söckchens bei Bedarf kürzen.  

 
 
 
4. Graskopf in eine Glasschale mit Wasser setzen, einmal richtig vollsaugen lassen.  
Nach einigen Tagen sprießt die grüne Pracht, an den unerwünschten Stellen muss „rasiert“ 
werden :o) 
 
 

 
 


