
Regen und Sturm  

Ideen für Krabbelgruppen – herausgegeben vom Arbeitskreis Eltern-Kind-

Gruppen im Bund FeG 

 

Im späten Herbst - wenn Nebel und Regen, Kälte 

und starker Wind unser Wetter bestimmen, ist es 

auch in der Krabbelgruppe Zeit für diese Themen. 

 

Regen und Sturmwind sind starke Sinnes-Eindrücke 

für das Kind. Ebenso die Angst davor ein großes 

Gefühl. 

Bei den biblischen Geschichten arbeiten wir heraus, dass bei Gott Schutz und Hilfe ist, dass wir ihm 

vertrauen können. Er ist unsere Hilfe (Rettungsboot, Ihm gehorchen die Wellen und der Wind, Nest, 

Regenschirm), zu ihm rufen wir und erleben, dass uns gut geholfen wird, wir beschützt (beschirmt) 

werden. 

 

Als biblische Geschichten eignen sich: 

 

- Arche Noah / Sintflut  ( 1. Mose 7 ) 

- Sturmstillung  ( Math. 8, 23-27 ) 

- Das Haus auf Fels gebaut  ( Math. 7, 24-27 ) 

- Psalm 91: „Unter dem Schirm des Höchsten“ 

https://www.youtube.com/watch?v=3JO3mWCS3jM 

 

Die Geschichten werden anschaulich durch mitgebrachte Wasserschüsseln (evtl. im Freien), in denen 

wir es stürmen lassen und mittels Gießkanne, Kinder-Plastikboot, einem Haus und Sand und viel 

„Pusten“ zeigen wir die Kraft von Wasser und Sturm. 

 

Lieder zu den Geschichten: 

 

- „Wer ist der König des Dschungels“ 

- „Wenn der Sturm tobt“ http://www.skg-forum.de/liederdruck/lied035druck.htm 

- „Der Kluge baut sein Haus“  



http://www.amazon.de/Der-Kluge-baut-sein-Haus/dp/B002K23U8K  

- „Hilfe in der Not – wie ein Rettungsboot“ 

- „Wer lässt die Sternlein strahlen“ mit den Strophen:  

„Wer kann den Sturmwind stoppen“; „Wer lässt den Regen fallen“; ... 

- „Eine kleine Regenwolke kommt übers Meer“ 

- „Seht mal meinen Regenschirm ist der nicht schön“ 

- „Es regnet, es regnet, die Erde die wird nass“ 

- „Immer geht das Segelboot“ (D. Jöker) 

- Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da https://www.youtube.com/watch?v=BGob6Duj8lI 

- Wie das Fähnchen auf dem Turme https://www.youtube.com/watch?v=H3gNlN74w4M 

 

Zu den Liedern kann man mit den Kindern auch Seifenblasen pusten und sie dazu tanzen und die 

Blasen zerplatzen zu lassen. 

 

Kniereiter,  

Fingerspiele und Gebete: 

 

- „Bei Gott ist es wie in einem Nest“ 

- https://www.heilpaedagogik-

info.de/fingerspiele/finger-fuesse/49-wenns-

regnet.html 

- http://www.familie.de/kind/fingerspiele-es-

regnet-ganz-sacht-511410.html 

- http://www.kindergarten-homepage.de/turnideen/viele-baeume.html 

- „Einsteigen, Schifflein fahren, auf dem großen See“ 

- „Babymassage“: verschiedenen Elemente auf dem Rücken des Kindes mit den Händen und 

durch Anpusten darstellen: Wind, Regen, Donnerwetter, verschiedene leicht und heftige 

Wetter abwechseln lassen (Mairegen/Unwetter, ...) 

 

Bastelideen: 
 

Stürmische Fensterdekoration  

 

Man benötigt:  

https://www.youtube.com/watch?v=H3gNlN74w4M


Dickes, buntes Transparentpapier DIN A4 (im Notfall geht auch dünnes) 

Kordel oder eine andere Schnur 

Getrocknete-, Stoff-, oder Papierblätter 

Schere 

Kleber 

Tesafilm 

Laminiergerät und Folie 

 

 

Das DIN A4 Papier Seite an Seite diagonal falten.              

 

Den Überstand zum Quadrat abschneiden, dieser wird zu Schlaufen gefaltet (ggf. auch nochmals 

dafür geteilt). 

Das entstandene Dreieck wird aufgeklappt und die Seitenkante entlang der Diagonalen gefaltet. 

Ebenso mit der anderen Seitenkante – und fertig ist die Drachengrundform. Eine Schnur dran geklebt 

und die gefalteten Schlaufen dran gebunden und fertig ist der Drache. 

 

Die Blätter einfach mit Laminierfolie laminieren, anschließend ausschneiden und mit Tesafilm am 

Fenster befestigen. 

 

 

Drachen 

 

Man benötigt:  

 Buntes  DIN A4 Papier 

 Kordel 

 Buntes Kreppband 

 Schere, Kleber, Buntstifte 

 

 

Den Drachen wie oben beschrieben falten und basteln. Die Schlaufen werden allerdings aus 

Krepppapier gefaltet. 

Mit Buntstifte den Drachen anmalen und fertig ist der bunte Drachen. 

 

 



Windspiel 

 

Man benötigt: 

Gartendraht 

Naturmaterialien (Zweige, Blätter, Kastanie, Zapfen, uvm.) 

Bunte Bänder 

 

Mit dem Draht wird an einem Ende eine Schlaufe gedreht. Nun kann man nach Belieben in 

verschiedenen Abständen Naturmaterialien, wie z. B. Zapfen, kleine Zweige, Blätter usw. durch den 

Draht bzw. mit dem Draht gebunden werden. Anschließend noch mit einem bunten Band versehen 

und schon ist mein Windspiel fertig.  

 

 

 

Bilder gestalten mit: 

- Tapetenkleister flächig auf ein Blatt verstreichen. Mit Wasserfarben und Pinsel darin in 

Blautönen z.B. wellenartig malen. Bild tagelang trocknen lassen. Es gibt herrlich marmorierte 

Effekte. 

- Mit einer Zahnbürste Wasserfarbe (mit möglichst wenig Wasser) aufnehmen und über einem 

Blatt mit dem Daumen über die Borsten streichen. Es entstehen bunte Sprenkel auf dem 

Blatt. Wenn man zuvor Schablonen auf das Blatt gelegt hat, bleiben diese Stellen weiß, was 

auch sehr schöne neue Muster ergibt. 

- Mit sehr flüssiger Wasserfarbe dicke Kleckse auf ein Bild tropfen und mit einem Strohhalm 

die Farbkleckse auseinanderpusten. 

- Mit der Salatschleuder Klecksbilder herstellen oder Keksdosenbilder mit einer Murmel: Blatt 

in die Dose legen. Farbtropfen einträufeln. Eine Murmel dazu legen, Dosendeckel schließen 

und Dose unregelmäßig herumrollen bzw. Schütteln. Kugel entnehmen, Blatt trocknen 

lassen. 

- Origami: Schiffe falten 

 

Spiele zum Thema 

- Wattepusten 

- Spiele mit dem Schwungtuch (Wellenbewegungen im Schiff/ Sturmwind nachspielen) In der 

Mitte große Pappkiste aufstellen, darin sitzend Wellenbewegung /Sturm erleben, Die Gruppe 

steht außen herum und macht die Geräusche, einer spielt Jesus und darf „Stopp“ sagen. 



- Waschstrasse: Ein Kind wird auf Bobbycar oder Rollbrett gesetzt. Alle stellen sich in einer 

Reihe gegenüber auf, das Kind wird nun nacheinander mit Handbewegungen und 

Geräuschen „Wie in einer Waschanlage“ zunächst nass gemacht, eingeseift, abgespült und 

trocken gepustet. Während es zum Ende der Reihe gerollt wird. 

- Luftballons durch einen Parcours vorantreiben bis zu einer Ziellinie, indem man ihm Luft 

zuwedelt, z.B. mit einem kleinen Sitzkissen 

- Abgewandeltes Spiel „Fischer, Fischer welche Fahne weht heute“: 

Mit der Frage: „Fischer, Fischer, welches Wetter ist heute?“ Gehen die Kinder und Elten auf 

das Ziel zu. Auf Zuruf benehmen sie sich so wie sie bei diesem Wetter laufen würden (in der 

Sonne tanzen, bei Regen unter einen gedachten Schirm gebückt, bei Gewitter am Boden 

kauernd voranrobben, ...) 

 

 

 


