
 
 

 

 

Bildungsangebot 

Thema: Bewegungsgeschichte „Leopold, der Osterhase“ 

Bildungsbereich: Sprache & Kommunikation 

Was wird gefördert? Aufmerksam zuhören können, Spaß an einer 

fantasievollen Geschichte haben, Gehörtes in Bewegung umsetzen 

 

Angebot: 

Hinweis: Ein Teppich oder das Sofa dienen als "Schlafmulde" für den 

Osterhasen Leopold und als Erzähltreffpunkt! Das Elternteil erzählt die 

Geschichte und führt gemeinsam mit dem Kind/den Kindern die 

entsprechenden Bewegungen aus. Wenn sich die Kinder frei bewegen, treffen 

sie sich nach jedem Handlungsabschnitt auf dem Teppich, oder Sofa und hören 

den weiteren Verlauf der Geschichte. 

 

 

  



 
 

 

 

„Leopold, der Osterhase“ 

 

Am Waldrand, in einer Ackermulde liegt der Osterhase Leopold und schläft 

tief und fest. 

Die Kinder liegen ruhig und entspannt am Boden 

Endlich wird Leopold munter! Er gähnt, reibt sich die Augen und steht 

langsam auf. Nun reckt und streckt er sich und zupft seine langen Barthaare 

zurecht. 

Die Kinder ahmen die Bewegungen des Osterhasen nach. 

Der Osterhase Leopold hat im Winter viel geschlafen und ist noch müde und 

schlapp. Sein Fell ist struppig und zottelig. Er streicht es mit seinen Pfoten 

schön glatt. 

Die Kinder streichen sich zart und über Arme, Beine und Bauch. 

Bald ist Ostern und er muss für die Kinder noch viele Ostereier verstecken! 

Wie soll er das bloß schaffen? Nach kaum 5 Schritten klappt er schon k. o. 

zusammen! Er muss unbedingt trainieren: 

Langsam läuft er los. 

Das Elternteil läuft (oder hoppelt) langsam mit dem Kind/den Kindern durch den Raum. 

Nun läuft er schneller und schneller-schaut nur, wie Leopold über die Wiese 

und den Acker flitzt! 

Die Kindergruppe läuft schneller und schneller... 

Leopold ist schon sehr zufrieden mit sich! Nun muss er aber ein wenig 

verschnaufen! 

Das Kind/die Kinder spazieren gemütlich dem Elternteil herum. Jeder geht, so schnell er mag. 

Eine wichtige Übung hat er vergessen: Was passiert, wenn der Fuchs kommt? 

Leopold muss trainieren, Haken zu schlagen! 

Das Kind/die Kinder laufen im Zick-Zack-Kurs 

Auch Sprungtraining steht auf dem Trainingsprogramm von Leopold! 

Das Kind/die Kinder probieren verschiedene Sprungarten aus, z. B. 

Schlusssprünge, Sprünge aus der Hocke heraus, Weitsprünge 



 
 

 

 

Das Kind/die Kinder dürfen Leopold beim Ostereierverstecken nicht 

entdecken! Darum muss er noch üben, mucksmäuschenstill zu schleichen! 

Das Kind/die Kinder schleichen ganz leise. Kein Geräusch ist zu hören! 

So, jetzt reicht´s aber für heute! Müde und sehr zufrieden legt sich Leopold in 

seine Ackermulde und schläft friedlich ein! 

Das Kind/die Kinder machen es sich wieder auf dem Teppich oder Sofa gemütlich und ruhen 

sich aus. 

 

 

Quelle:   www.kigaportal.com 

 

 


