
Sommerideen für Eltern-Kind-Gruppen 

zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern-Kind-Gruppen des Bundes FeG 
 
 
Weißt Du, wie der Sommer riecht  
http://www.youtube.com/watch?v=XWWOCzUTFBM 
 Ich lasse das Lied laufen und puste dazu Seifenblasen, die die Kinder fangen. 
Sehr, sehr nette Stimmung bei Mamas und Kindern   
Wenn Teppich im Raum ist, geht das wunderbar (so bekommt der Teppich auch gleich eine kleine 
Seifenkur ), bei glattem Boden besteht Rutschgefahr!!! 
 
Fahrt mit dem Segelboot: 
Mama oder Papa macht einen Schneidersitz (Boot) und setzt das Kind dort hinein auf ihren/seinen 
Schoß. Das Schaukeln im Schneidersitz wird immer stärker, bis das Boot am Schluss umkippt 
 
Wir segeln heut übers weite Meer, 
bei schönem Wetter gefällt’s uns sehr! 
Doch ziehen Wolken auf und Schauer, 
wird auch der Seegang etwas rauer! 
Unser Boot schaukelt hin und her, 
da fallen wir alle auch schon ins Meer! 
 
 Wenn wir dann reingefallen sind, schwimmen wir ganz schnell zurück an Land. Wer noch nicht so 
gut schwimmen kann, hat sich vor dem Vers natürlich entsprechend ausgestattet (Schwimmflügel – 
An alle Gesangspädagogen: da kann man beim Aufblasen auch gute Bauchatemübungen machen ... 
aufpusten, die Luft geht wieder raus, noch mal pusten ... , Schwimmbrett etc.) 
 
 (Bastel-)Idee: 
Ein Boot falten und dann alle Boote auf den Fallschirm legen und große und kleine Wellen machen. 
Vielleicht direkt nach dem Fingerspiel. Dann einfach eine passende Musik dazu laufen lassen. (z.B. 
Das Aquarium von „Karneval der Tiere“. 
Musikbeispiel: http://www.youtube.com/watch?v=al4EL7KwYsc der erste Teil bis 2.25) 
 
 
Eine alternative Fahrt mit einem Segelboot 
 
Einsteigen, Schifflein fahren auf dem blauen See. 
Kind sich selbst gegenüber auf die ausgestreckten Beine der Mutter setzen, das Kind schaut der 
Mutter ins Gesicht, die Mutter fasst das Kind bei den Händen. 
Segel setzen, 
Der rechte Arm der Mutter führt den rechten Arm des Kindes über dessen Kopf in die Höhe. 
Segel setzen, 
das Gleiche mit dem Linken Arm 
Segel in die Höh. 
Beide Arme berühren sich über dem Kopf des Kindes. 
Das Schifflein schaukelt hin und her, 
Die Mutter beginnt das Kind seitlich zu wiegen und die Beine wie Wellen zu bewegen. 
das Schifflein schaukelt immer mehr. 
Wellen und Schaukelbewegungen verstärken. 
Da kommt ein großer Sturm 

http://www.youtube.com/watch?v=XWWOCzUTFBM
http://www.youtube.com/watch?v=al4EL7KwYsc


Dem Kind ins Gesicht „pusten“ und es nach hinten „umfallen“ lassen (sachte nach hinten gleiten 
lassen, ohne die Hände loszulassen). Achtung bei neuen Kindern, dass das Kind nicht zu sehr 
erschrickt! 
und bläst das Schifflein um. 
Das Gleiche noch mal wiederholen, denn wir fahren ja schnell wieder zurück. 
 
 
 Meine Blümchen haben Durst 
http://www.youtube.com/watch?v=Y2q2Iu76Mhc 
 
Meine Blümchen haben Durst, 
hab's gar wohl gesehen! 
Hurtig, hurtig will ich drum 
hin zum Brunnen gehen. 
 
Frisches Wasser hol' ich euch, 
wartet nur ein Weilchen! 
Wartet nur, ihr Röslein rot 
und ihr blauen Veilchen. 
 

  

 

Seht, hier habt ihr Wasser schon, 
trinkt nur mit Behagen; 
blüht und duftet nur recht lang, 
wollt ihr Dank mir sagen. 
 
 
 Jedes Kind knüllt ein Chiffontuch und versteckt es in den Händen. 
Ein Kind darf (gerne auch mit der Mama ) mit der (leeren) Kindergießkanne rumgehen und die 
geschlossenen Hände gießen, während wir singen.  
Das Kind, das jeweils gerade gegossen wird, öffnet langsam die Hände und lässt eine Blume wachsen, 
indem sich der Chiffonknäuel langsam entfaltet. 
 
 Manchmal lasse ich dann die Blüten auf den Boden legen und fliege mit einem kleinen Bienchen 
schmatzend von Blüte zu Blüte und gehe über in Summ, summ, summ (s.u.) 
 
Bastelidee dazu: 
Einen Blumentopf gestalten und eine Sonnenblume einsäen, die dann langsam wächst. Beim Gießen 
kann die Mama mit dem Kind zu Hause das Lied singen  
 
 
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum. ... 
 
 Man kann zur Einführung ganz viele lustige Summgeräusche (laut, leise, hoch tief, schnell, langsam 
...“  machen und verrückte Biene sein. Der Zeigefinger fliegt kreuz und quer durch die Luft und 
irgendwann kitzelt er am Bauch. Gute Stimmübung  
  

http://www.youtube.com/watch?v=Y2q2Iu76Mhc


 
 
Bastelidee dazu: 
Ein Bienchen kann man nett aus einer Klopapierrolle basteln. 
Geringelt anmalen oder aber auch mit gelbem und schwarzem Band 
abwechselnd bekleben. Aus weißem Papier Flügel ausschneiden und 
aufkleben und vorne Fühler aus Pfeifenputzern befestigen. Macht 
man ein kleines Loch in die Unterseiten,  kann das Kind seinen Finger 
hineinstecken und mit der Biene genauso fliegen wie mit dem Finger 
s.o. 
Bilder als Anregung dazu findet Ihr im Internet. Hier im Bild eine 
alternative Bastelmöglichkeit ohne Toilettenpapierrolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fingerspiel (für die Jungs ) mit Flugzeug  
(Passt gut zum Sommer, weil ja doch einige auch mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen) 
 Kann man auch ganz prima mit Chiffontüchern machen. Eine günstigere Alternative sind dafür z.B. 
aufgefaltete Servietten  
 ... oder Ihr faltet echte Flugzeuge (Bastelidee) und spielt den Vers damit ... mal wieder jede 
Menge Möglichkeiten bis hin zum selber Flugzeug sein und im Raum Kreise fliegen, geduckt und auf 
Zehenspitzen : 
 
Kommt ein Flugzeug angeflogen, (von der Seite kommen) 
fliegt ganz hoch im hohen Bogen, (über dem Kopf kreisen) 
senkt sich auf die Erde nieder,  (absinken) 
kreist dann in die Höhe wieder,  (wieder hoch über dem Kopf kreisen) 
rollt dann auf der Rollbahn aus,  (landen am Boden / auf dem Kinderrücken) 
alle Leute steigen aus.   (mit Fingern wegtrippeln/Kinder kitzeln) 
 
 
 
 
Fingerspiel: Die liebe Sonne 
 
Fünf Fingerlein die schlafen fest wie Vögelein in ihrem Nest. 
 
Da kam die liebe Sonne vom Himmel herab, davon ist der Daumen zuerst aufgewacht. Der reckt sich 
und streckt sich und ruft dann erfreut. 

"Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!" 

Er klopfte dem zweiten auf die Schulter ganz sacht, da ist er aufgewacht. Der reckt sich und streckt 
sich und ruft dann erfreut: 



"Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!" 

Da haben die beiden gescherzt und gelacht, davon sind die drei anderen auch aufgewacht. Die recken 
sich und strecken sich und rufen erfreut: 
 
"Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!" 
 
Noch ein Vers zur Sonne: 
 
Groß ist die Sonne hell und warm ihr Schein. 
Keiner könnte ohne Sonne sein. 
(Dazu mit den Armen groß die Sonne in die Luft malen) 
Eine dicke Wolke hat sie zugedeckt. 
(Hände vor das Gesicht) 
Doch schon ruft sie: "Da bin ich. Ich hab mich nur versteckt". 
(Hände schnell vom Gesicht weg.) 
 
 
 Bastelidee zum Thema „Sonne“: 
Eine Sonne aus  Handabdrücken im Kreis angeordnet gestalten. 
Die Finger stellen die Sonnenstrahlen dar, die überlappenden Abdrücke der Handfläche das Innere 
der Sonne. 
 
 
Schiff basteln 
 

Ein Schiff, das auch wirklich im Wasser schwimmen kann. 
Material: ein Topfschwamm, eine Stück Schwammtuch und ein 
Trinkrohr.  
Das Schwammtuch wie ein Segel ausschneiden. Das Trinkrohr 
durch 3 Löcher stecken und in ein Loch in Topfschwamm 
stecken. Fertig ist ein wirklich brauchbares Schiff. 
 
Diese Bastelarbeit passt zu vielen biblischen Geschichten z. B.: 
Der Fischzug des Petrus,  Lukas 5, 1-11 oder Die 
Sturmstillung(Lukas 8, 22-25) 
Beide Geschichten sind im Buch „Krabbelkinder entdecken 
Gottes Welt“ mit vielen weiteren Ideen für den Sommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Sandkarte 
 
Im Sommer sehr beliebt und auch geeignet zum Basteln für oben genannten Geschichten. 
Die Karten können auch schön verschickt werden. 

 
 
 
 
 
Besonders möchten wir noch einmal auf das Buch „Krabbelkinder entdecken Gottes Welt“ von Petra 
Schünemann & Alexandra Schüßler(Hrsg.) aus dem Born-Verlag hinweisen. Es enthält 2 sehr schöne 
Sommerlektionen. 
Gut hat uns die Lektion mit dem „Sonnenschild“ gefallen: Aus Moosgummi oder Fotokarton mit 
bunten Streifen oder Trinkrohrstücke beklebt, wird es mit einem Hutgummi für jeden Kinderkopf 
passend gemacht.  
 
 

  
 
 
  



Impulse für Eltern 
 
Erfahrung: 
Da wir im Sommer als Gemeinde immer einen Taufgottesdienst am See machen,  erzählte ich in den 
Woche davor öfter das Bilderbuch "Ein Afrikaner wird getauft" und wir redeten über Taufe in den 
verschiedenen Konfessionen. Viele haben die Kindertaufe ja gerade hinter sich bei ihrem Kind. Die 
Eltern lieben das "Kindermutmachlied" und "Vergiss es nie, dass du lebst ist keine eigene Idee". 
Daran und an die Tauferlebnisse kann man gut anknüpfen. Und gleich zum Taufgottesdienst Der FeG 
einladen… Viele haben es nämlich noch nie erlebt, dass jemand als Jugendlicher oder Erwachsener 
durch Untertauchen getauft wird und sich persönlich zu seinem Glauben bekennt. 
 
Eine weitere Idee, die die Eltern als Zielgruppe hat: das Gedicht von M. F. Powers "Spuren im Sand" 
für die Erwachsenen erzählen. Bastelidee dazu: Hand und Fußabdrücke mit Fingerfarbe oder 
Gipsabdrücke oder Sandbild: Klebestift oder Uhu auftragen, verschieden eingefärbten Sand 
draufstreuen und hart werden lassen. Kinder können Muscheln aus dem Sommerurlaub mitbringen. 
 


