
Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen.  

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: einen Teppich oder eine Gymnastikmatte 
für jedes Kind (oder ein großer Teppich), Geschichte auf dem 
Bauernhof

Ein Bildungsprojekt durchführen:
          Motorische und gesundheitliche Bildung
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Beschreibung der Methode:
Das Projekt eignet sich für Kinder im Alter von vier 
bis sechs  Jahren. Für die Durchführung wird ein 
Sportraum benötigt.

Die Kinder setzen sich auf  ihrem Teppich oder den 
Matten in einen Sitzkreis. Auch die Praktikantin 
beziehungsweise der Praktikant und die pädago-
gische Fachkraft sitzen bei den Kindern.

Zuerst liest die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant die Geschichte „Auf  dem Bauernhof“ 
vor. Praktikantin beziehungsweise Praktikant 
und pädagogische Fachkraft besprechen mit 
den Kindern die vorkommenden Tiere und deren 
zugeordnete Rückenschulübungen. Die Übungen 
werden ausprobiert und auf  die korrekte Haltung 
der Kinder geachtet.

Nun liest die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant die Geschichte zum Mitmachen vor. Die 
pädagogische Fachkraft unterstützt die Kinder bei 
den jeweiligen Rückenschulübungen. Je öfter die 
Geschichte vorgelesen wird, desto besser können 
die Kinder selbstständig mitmachen.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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Auf  dem Bauernhof

Der Hof  des Bauern Fridolin liegt noch ganz 
still im Morgengrauen. Außer dem Hahn Franz 
ist noch niemand wach.

Auch er muss noch mal kräftig gähnen, bevor 
er zu seinem ersten Hahnenruf  ansetzt.
„Kikeriki, kikeriki“, ruft er laut vom Misthaufen 
auf  den Hof  hinaus. „Kikeriki“, schallt es auch 
bis ins Schlafzimmer von Bauer Fridolin. Und 
als der auf  die Uhr schaut, stellt er fest, dass 
es auch für ihn Zeit zum Aufstehen wird. 
Denn auf  einem Bauernhof  gibt es bereits 
früh morgens viel zu tun. Bauer Fridolin zieht 
sich an und geht vor die Tür.

Die Katze Amalie hat es sich heute Nacht auf  
der Treppe gemütlich gemacht und begrüßt 
den Bauer mit einem „Miau“. Langsam stellt 
sie sich auf  ihre vier Beine und streckt 
sich weit nach vorne. Mit ihrem buschigen 
Schwanz wedelt sie Bauer Fridolin freundlich 
entgegen.

Dehnung der Brustmuskulatur: Vierfüßlerstand, den Kopf 
weit nach vorne unten schieben, Rücken dabei gerade 
halten und Brustkorb nach unten drücken. Zurück in die 
Ausgangsposition, Vierfüßlerstand und Rücken rund 
machen (Katzenbuckel) und zurück in Ausgangsstellung. 
(Die Übung wird mehrfach wiederholt.)

Auch der Hofhund Fritz ist jetzt aufgewacht 
und streckt sich lang vor dem Aufstehen. Er 
möchte heute mit dem Bauern Fridolin auf  die 
Jagd gehen und alle Füchse, die in der Nacht 
die Hühner stehlen und fressen, verjagen.

Dehnung der Bauchmuskulatur: In Rückenlage den 
Körper lang strecken, Arme über den Kopf lang gestreckt 
ablegen, ein Bein angestellt lassen (Hund). Beine 
wechseln. Kräftigungsübung Rückenstreck- und Gesäß-
muskulatur:
Im Vierfüßlerstand den linken Arm und das rechte Bein 
waagerecht ausstrecken, Rücken gerade halten, Arme 
und Beine wechseln (Fuchs). 

Doch da steigt dem Hofhund Fritz ein anderer 
Geruch in die Nase. Die Spur führt ihn zum 
großen Holzhaufen neben dem Schweine-
stall. Bellend läuft er um das Holz herum und 
macht dem armen Igel mächtig Angst. Dieser 
bleibt wie erstarrt in seinem Versteck liegen 
und wartet, bis Fritz zu den Hühnern weiter-
läuft. 

Kräftigungsübung der Bauchmuskulatur: In Rückenlage 
die Knie in Richtung Nasenspitze ziehen, Kopf und Schul-
terblätter anheben, Spannung  halten (Igel).

Die Hühner Emma und Martha sind schon 
lange wach, weil sie Angst vor dem Fuchs 
hatten. Sie picken kräftig Weizenkörner, die 
ihnen der Bauer Fridolin bereits gestern 
Abend im Hühnerstall ausgelegt hat: „Pick, 
pick, pick, pick!“ und die Weizenkörner sind 
schon fast alle weg.

Kräftigung der äußeren Hüftmuskulatur: Seitenlage 
rechts mit lang gestrecktem Bein vor und hinter der 
Ferse beziehungsweise Fußspitze kurz auf dem Boden 
auftippen (Huhn). Seitenlage nach mehreren Wiederho-
lungen wechseln.

Da zählt der Hofhund Fritz erst einmal durch: 
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
acht.“ Alle Hühner sind noch da. Also war 
der Fuchs wohl diese Nacht doch nicht da 
gewesen. Aber trotzdem wird er gleich nach 
dem Frühstück mit seinem Bauern Fridolin 
den Fuchs verjagen gehen.
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