
 
 

 

 

Bildungsangebot 

Thema: Kreisspiel „Frühling“ 

Bildungsbereich: Emotionen & soziale Beziehungen  

Was wird gefördert? Pflanzennamen kennenlernen, Merkfähigkeit wird 

gefördert 
 

Angebot: 

Versammeln Sie sich mit den Kindern sitzend auf dem Boden.  
(Wählen Sie 4 Kinder aus, die in die Rolle einer Frühlingsblume schlüpfen 
möchten.) 
 
Sie binden diesen 4 Kindern das Tuch in der jeweiligen Farbe um die Schultern. 
Dann legen sich die Kinder damit in die Kreismitte. 

Nun singen Sie nach der altbekannten Melodie von „Bruder Jakob“. Die Kinder 
in der Kreismitte sowie die sitzenden Kinder im Kreis führen dazu die 
Bewegungen aus. 

 

Gelbe Glockenblume, gelbe Glockenblume,  

schläft nicht mehr, schläft nicht mehr. 
Das Kind mit dem gelben Chiffontuch legt sich in die Mitte des Kreises auf den Bauch und steht auf, wenn 

alle singen „schläft nicht mehr“. 

 

Winter ist vorbei, Frühling kommt herbei. 
Alle winken dem Winter zum Abschied und winken anschließend den Frühling heran. 

 

Oh, wie schön! Oh, wie schön! 
Alle klatschen freudig in die Hände. Das Kind in der Mitte dreht sich dazu im Kreis um sich selbst. 

 

 
Blaue Kornblume, blaue Kornblume, schläft nicht mehr, schläft nicht. 

Das Kind mit dem blauen Chiffontuch legt sich in die Mitte des Kreises auf den Bauch und steht auf, wenn 

alle singen „schläft nicht mehr“. 

 
Winter ist vorbei, Frühling kommt herbei. 

Alle winken dem Winter zum Abschied und winken anschließend den Frühling heran. 

 
Oh, wie schön! Oh, wie schön! 

Alle klatschen freudig in die Hände. Das Kind in der Mitte dreht sich dazu im Kreis um sich selbst. 



 
 

 

 

 

Lila Krokus, lila Krokus, schläft nicht mehr, schläft nicht mehr. 
Das Kind mit dem lila Chiffontuch legt sich in die Mitte des Kreises auf den Bauch und steht auf, wenn alle 

singen „schläft nicht mehr“. 

 

Winter ist vorbei, Frühling kommt herbei. 
Alle winken dem Winter zum Abschied und winken anschließend den Frühling heran. 

 

Oh, wie schön! Oh, wie schön! 
Alle klatschen freudig in die Hände. Das Kind in der Mitte dreht sich dazu im Kreis um sich selbst. 

 

 

Weißes Schneeglöckchen, weißes Schneeglöckchen, schläft nicht mehr, schläft nicht 

mehr. 
Das Kind mit dem weißen Chiffontuch legt sich in die Mitte des Kreises auf den Bauch und steht auf, wenn 

alle singen „schläft nicht mehr“. 

 

Winter ist vorbei, Frühling kommt herbei. 
Alle winken dem Winter zum Abschied und winken anschließend den Frühling heran. 

 

Oh, wie schön! Oh, wie schön! 
Alle klatschen freudig in die Hände. Das Kind in der Mitte dreht sich dazu im Kreis um sich selbst. 

 

 

Quelle: www.prokita-portal.de    

YouTube: Kinderlied Instrumental „Bruder Jakob“ - 
https://www.youtube.com/watch?v=FK7GcPO-t5A 

 

Benötigtes Material :  Chiffontücher (gelb, blau, lila, weiß) 


