
Reisen – Ideensammlung für Eltern-Kind-Gruppen 
 

(zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern-Kind-Gruppen im Bund FeG) 
 
Verschiedene Bibelgeschichten bieten sich an, in denen Menschen unterwegs sind (Reise des 12 jährigen 
Jesus nach Jerusalem, Jesus zieht in Jerusalem ein (Esel), Mit Jesus im Boot unterwegs (Sturm auf dem See) 
Arche Noah ( Schiffsreise), Sterndeute reisen zum Jesuskind etc.) Wir stellen hier die Geschichte des 
Afrikaners vor, der nach Jerusalem reiste. 
 
 

Krabbelgruppenstunde Thema „Wir fahren mit der Kutsche“  
 
 Lieder 

 Ri Ra Rutsch wir fahren mit der Kutsch 

 Hoppe, hoppe Reiter 

 Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp; 
 
 Spiel „Reise nach Jerusalem“ 
 

Gespräch  
 Gemeinsam überlegen: was machen wir, wenn wir eine Reise 
 mit dem Auto machen (Kassette hören, singen, vorgelesen 
 bekommen) 
 
 

 

Bibelgeschichte 
 
Ein Mann (wir geben ihm den Namen Philo, damit man nicht immer „der Mann, der Afrikaner oder der 
Kämmerer“ sagen muss) macht eine Reise zu einem Fest (Jerusalem). Wir nennen ihn mal „Philo“. 
 In  Jerusalem kauft er sich ein Buch, eine Bibel. Auf der Heimfahrt liest er in dem Buch, aber es ist für ihn zu 
schwer. Philo kann nicht alles verstehen, was da drin steht. Er liest es sich selber laut vor. Das hört Philippus, 
der neben der Kutsche läuft. Der kennt das Buch und freut sich, dass der fremde Mann darin liest. 
Er fängt an sich mit ihm zu unterhalten: Philippus fragt Philo, ob er das Buch und die Geschichten darin mag. 
Da erzählt ihm Philo, dass er es gar nicht richtig versteht. „Kannst du mir erklären, was das alles bedeutet?“ 
„Gern“ sagt Philippus. „Dann komm doch zu mir in die Kutsche,“ lädt ihn Philo ein. Philippus klettert auf den 
Sitz. Die Fahrt geht weiter. Während sie unterwegs sind, kann Philippus Philo aus dem Buch erzählen und 
das erklären, was Philo nicht versteht. Er hat viele Fragen. Aber die beiden haben ja Zeit, denn die Reise ist 
weit. 
 

 Spiellied: „Mein rechter, rechter Platz ist leer“ 

 Bibellieder z.B. aus „Von Anfang an“ 
 
„In diesem Buch steht, dass Gott die Menschen so sehr lieb hat, dass er sie besuchen wollte. Er kam auf die 
Erde als ein Mensch. Er lädt uns ein, seine Freunde zu werden.“ erklärt Philippus. 
Philo wird sehr fröhlich. Endlich kann er das Buch, die Bibel, etwas besser verstehen. Sein neuer Freund hat 
ihm ganz viel über Gottes Liebe erzählt und über Jesus. So viel, dass Philo nun selber viel mit Jesus erleben 
möchte. Gemeinsam fahren die beiden in ihrer Kutsche ein Stück weiter. Bald müssen sie einen kleinen 
Fluss überqueren. Das ist nicht so schwer mit Philos guter Kutsche. Als Philo das Wasser sieht, sagt er: „Ich 
will ganz zu Jesus gehören, bitte taufe mich.“ Philippus und Philo steigen in das Wasser und Philippus tauft 
Philo. Danach ist Philippus auf einmal weg – Gott hat ihn woanders hingeschickt. Philo denkt: „Was für eine 
schöne Überraschung auf dieser Reise!“ Und dann geht es weiter zurück nach Hause. 



 
(Die Geschichte kann mit Playmobilmännchen gespielt werden oder als Bildergeschichte mit den Bildern 
von Kees de Kort gezeigt werden.) 
 
 
 
Bastelideen:  
Ein Bilderbuch für den Kinderwagen oder den Fahrradanhänger 
 

 Einfache Motive aus Tonkarton oder Familienbilder auf gleich große Tonkartonkarten aufkleben, 
beidseitig. 

 Die Karten laminieren, 

 in einer Ecke oben lochen, 

 eine Kordel drehen oder dicke Schnur verwenden, das Bilderbuch damit zusammen binden und im 
Kinderwagen anbinden, dass es beim Betrachten nicht herunter fallen kann. 

 Als Motive eignen sich z.B. Sonne, Herz, Wasser, Pferdchen, ... 
 
Ein selbstgebastelter Koffer 

Kann z.B. mit einem Liedblatt gefüllt sein oder mit Reiseutensilien oder mit 
passenden Utensilien zum Lied „Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in 
jedem Land.) 

 
 

Essen 
 
Den Kindern Früchte aus aller Welt zeigen und probieren lassen. 
 
Khaki – stammt ursprünglich aus Asien (China, Japan)  und die Sharonfrucht – aus Israel 
Avocado – stammt ursprünglich aus Südmexiko 
Erdbeeren – stammt ursprünglich aus Amerika 
Bananen –  stammt ursprünglich aus Südostasien 
Kokosnuss – stammt ursprünglich aus Melanesien 
Trauben – stammt ursprünglich aus Transkaukasien und Mittelasien 
Apfel –stammt ursprünglich aus Zentral- und Westasien 
Kiwi – stammt ursprünglich aus den Bergwäldern Südwestchinas 
 
 
 
Ein netter Link zum Thema Weltreise – Kleine Forscher 
 
http://www.kindergarten-birgelen.de/kleine-forscher/projekt-weltreise/ 
 
 

http://www.kindergarten-birgelen.de/kleine-forscher/projekt-weltreise/


 
 
 
 
Flugzeugspiel 
 
Kommt ein Flugzeug angeflogen, 
fliegt ganz hoch im hohen Bogen, 
senkt sich auf die Erde nieder, 
kreist dann in die Höhe wieder, 
rollt dann auf der Rollbahn aus, 
alle Leute steigen aus. 
 
Ich habe  dazu jedem Kind ein Chiffontuch als Flugzeug gegeben. 
Das kam angeflogen, dann haben wir es losgelassen und auf die Erde sinken lassen. 
Dann haben wir es wieder aufgegriffen und Kreise über dem Kopf gemacht. 
Dann haben wir es auf dem Boden „landen“ lassen und und Leute mit laufenden Fingern austeigen lassen, 

 
 
 

Liedideen 
 
„Schön ist die Welt…“ 
Verschiedene Fahrzeuge, mit denen wir auf Reisen gehen als Bilder zeigen 
(Schiff, Flugzeug, Auto, Zug, Fahrrad, vielleicht auch zu Fuß) 
 
Nun kann man das Lied „Schön ist die Welt“ auf die verschiedenen Fahrzeuge umtexten und das dann 
darstellen: 
1. Teil des Verses immer gleich:  „Schön ist die Welt, drum Kinder lasst uns reisen ...  
dann den 2 Teil ausdenken: 
1) Wir fahren mit dem Zug jetzt in die weite Welt ... (Zugfahren mit TschTschTsch  und dabei bewegen sich 
die Arme wie eine Dampflog angewinkelt am Körper kreisen ...) 
2) Wir fliegen mit dem Flugzeug in die weite Welt ... (Mit ausgebreiteten Armen fliegen) 
3) Wir fahren mit dem Fahrrad in die weite Welt .... (auf den Rücken liegen und mit den Beinen Radeln ... 
und ab und zu „Klingelingeling“ rufen) 
4) Wir fahren mit dem  Auto in die weite Welt  ... (ein Luftlenkrad halten , lenken und ab und zu mal Hupen) 
5) Wir laufen auf der Straße in die weite Welt ... (kräftige Stapfbewegungen machen und ab und zu den 
Schweiß von der Stirn wischen) 
An der Stelle kann man das Spiellied wunderbar beenden und überleiten, indem man dann „Pause“ ruft und 
sich hinsetzt und pantomimisch in ein Brot beißt. 
Dann könnte man sagen: „Solange ihr alle noch kaut, baue ich schon mal meine Geschichte auf..“ 
 
Melodie zu „Schön ist die Welt“ 
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=13&titelid=709 
 
 
"Tschugg  tschugg tschugg die Eisenbahn, wer will mit zur Oma fahren? 
Alleine fahren mag ich nicht, da nehm ich mir die Anke mit." 
 
Gehen wir heute auf Löwenjagd  
https://www.youtube.com/watch?v=xKUMbsIRsSU 
 
 
 

 

http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=13&titelid=709
https://www.youtube.com/watch?v=xKUMbsIRsSU


1, 2, 3 im Sauseschritt  
 
Hier kann man sich verschiedene Texte noch dazu einfallen lassen, was zum Thema Reisen passt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=83MFTNCftOg 
 
 
 

Zwei Fingerspiele zum Thema „Reisen“ 
 
Alle Finger meiner Hand             (Finger einer Hand hin und her bewegen)  
gehen auf die Reise.  
Der Daumen fährt nach Australien,         (Daumen zeigen)  
der Zeigefinger nach Italien         (Zeigefinger ausstrecken).  
Der Mittelfinger fährt nach Afrika,         (Mittelfinger...)  
der Ringfinger fährt nach Panama.  
Der kleine Finger fährt zum Nil,  
und trifft dort ein Krokodil.  
Da kriegt er einen Schreck  
und sucht sich ein Versteck (die Finger zur Faust schließen und unter der anderen Hand verstecken).  
 
Fünf Fingerleute  
wollen heute auf die große Reise gehen.  
Fünf Fingerleute  
wollen heute mal die große Welt ansehn.  
Es sagte der dicke Daumenmann:  
„Ich fahre mit der Eisenbahn.“  
Der Zeigefingermann sagt: „Nein,  
ich steige in das Auto ein!“  
Der lange, der fährt Omnibus  
und schickt uns einen Urlaubsgruß.  
Ringfinger, der will Seemann sein.  
Drum steigt er in den Dampfer ein.  
Ins Flugzeug steigt der kleine Mann –  
sieht sich die Welt von oben an. 
 
Weiter Ideen auf http://www.kigaportal.com/de/forum/ideenforum/show/32899 
 
CD entdeckt:  
„Kinderlieder auf Weltreise“ http://www.amazon.de/Die-besten-Kinderlieder-auf-
Weltreise/dp/B008ICVX2Q  
 
Prima ist, dass man unter diesem Link die Lieder auch einzeln kaufen kann. Mir gefällt besonders das 
Känguru-Lied Nr8. Dazu hüpfen die Kinder bestimmt total gerne durch den Raum 
 
 

Weitere Impulse: 
 

 Auf Reisen kann man viele Tiere in verschiedenen Ländern entdecken. Geht doch mal auf Tiersafari 
oder macht ein Hörspiel. Welches Tier schreit, ruft, brüllt denn hier? Dazu kann man verschiedenen 
Geräusche aus dem Internet runterladen oder auf Geräusche-CDs zurückgreifen. 

 In verschiedenen Ländern grüßt man sich unterschiedlich – begrüßt euch doch beim Begrüßungslied 
in verschiedenen Sprachen (vielleicht habt ihr Teilnehmer aus anderen Ländern, die euch das 

https://www.youtube.com/watch?v=83MFTNCftOg
http://www.kigaportal.com/de/forum/ideenforum/show/32899
http://www.amazon.de/Die-besten-Kinderlieder-auf-Weltreise/dp/B008ICVX2Q
http://www.amazon.de/Die-besten-Kinderlieder-auf-Weltreise/dp/B008ICVX2Q


„Hallo“ in ihrer Sprache beibringen) 

 Vielleicht könnt ihr auch ein kleines Weltreisebuffet zum Frühstück machen 

 Wir reisen ans Meer. Mit Sand und Muscheln spielen, Meeresrauschen mit einer Pizzaschachtel und 
Steinchen drin basteln, Segelboot auf dem Meer fahren. 

 Papierschiffchen aus wasserfestem Papier falten und im Planschbecken fahren lassen, 

 mit Wasser spielen. 

 Man kann überall hinreisen ... und vieles entdecken!  
 

 Spiel „Ich packe meinen Koffer ein und nehme ........ mit." Abgewandelt für die kleinen Kinder: 
Utensilien schon mitbringen 
 

 
 
 
 
 
 


