
Wenn möglich im Bewegungsraum, Sporthalle oder großzügigem Gruppenraum durchführen

Die Kinder „sind Autos“ halten imaginäres Lenkrad in der Hand und machen Autogeräusche.  
Berührung untereinander vermeiden – keinen „Unfall bauen“. Auf folgende Situationen  

(Worte der päd. Fachkraft) sollen sie entsprechend reagieren: 

Päd. Fachkraft erfindet und erzählt kurze Autofahrtgeschichte und  
verwendet folgende Begriffe:

Ampel rot: bremsen und stehen bleiben
Ampel grün: weiterfahren

Zebrastreifen: anhalten und Fußgänger passieren lassen
Stadtverkehr: Dauerlauf

Autobahn: beschleunigen und rennen
Rückwärts einparken: langsamer werden, nach hinten schauen und ein Stück  

rückwärts gehen ohne andere Kinder zu berühren
Spielstraße: langsam gehen

Bundes- oder Kreisstraße: mittleres Tempo

DRAGO’s Verkehrs-Spiel



DRAGO’s Bewegungs-Memory 
Schritt 1: 2 Kinder spielen gegeneinander

Schritt 2: Immer 2 Kinder denken sich eine einfache Bewegung aus und bilden ein Pärchen

Schritt 3: Kinder sagen und zeigen der Fachkraft ihre Bewegung als Pärchen

Schritt 4: Alle Kinder sind Teil eines Pärchens und verteilen sich im Raum (stehen)

Schritt 5: Dann beginnt das Spiel nach den Memory-Regeln (die Kinder sind die Karten)

Schritt 6: Kind was aufgerufen wird, macht die Bewegung vor 

Schritt 7: Ist ein Pärchen gefunden setzt es sich auf den Boden usw.
 
 

Bewegungs-Tipps: 
klatschen, beidbeinig springen, rennen auf der Stelle, Drehung, Hampelmann,
Liegestütz, boxen, Schwimmbewegung, Arm kreisen, auf einem Bein hüpfen,  
seitwärts springen etc. (optional: Kinder machen die Bewegung und nennen  

die Bewegung: Erweiterung Wortschatz)



Kinder sitzen im Stuhlkreis und der Stuhl ist DRAGO’s Schlitten.
Die päd. Fachkraft gibt den Kindern Bewegungsaufgaben vor:

1) auf den Stuhl stellen und 3x herunterspringen
2) 5x um den Stuhl herumlaufen

3) mit dem Bauch zur Stuhllehne setzen und Arme nach oben strecken
4) auf den Stuhl knien

5) unter dem Stuhl durchkrabbeln
6) mit dem Bauch auf den Stuhl legen und ganzen Körper strecken

7) Beine lang nach vorne strecken (fünf Sekunden halten)
8) Strecksprung vom Stuhl aus dem Sitzen heraus

9) Kinder sitzen auf Stuhl und strecken ihre Beine aus und kreuzen diese immer wieder (ca. zehn Mal)
10) langsam rückwärts um den Stuhl herumgehen

11) sitzend nach vorgegebenen Rhythmus auf die Beine klatschen, gerne auch über Kreuz 

DRAGO’s Schlittenfahrt



Vielleicht hat es mittlerweile bereits schon einmal geschneit… 
Viele wünschen sich zu Weihnachten Schnee…

Material:  
Zeitungspapier (jedes Kind bekommt ein Blatt und zerknüllt es zu einem „Schneeball“)

Schritt 1:  
Schneeball hochwerfen und wieder auffangen (mit beiden Händen, linke Hand, rechte Hand)

Schritt 2:  
Schneeball um die Hüfte kreisen lassen (Schneeball nicht fallen lassen)

Schritt 3:  
Schneeball von einer Hand in die andere Hand werfen und fangen

Schritt 4:  
Schneeball so hoch wie möglich werfen 1x klatschen und fangen

Schritt 5:  
Schneeball in Form einer 8 durch die breit aufgestellten Beine wandern lassen

Schritt 6:  
Schneeball mit einem Partner zuwerfen und fangen

DRAGO’s Schneeballschlacht



Schritt 1: 
Die Kinder gehen zu zweit zusammen und stellen sich gegenüber

Schritt 2: 
Im Wechsel machen sich die Kinder Bewegungen vor

Schritt 3: 
Das Kind gegenüber macht die Bewegung spiegelgleich nach

Mittlerweile haben die Kinder sicherlich ein großes Repertoire  
an Bewegungen, ohne dass die Fachkraft sie vormachen muss. 

DRAGO’s Spiegelbild-Übungen  
(Mirror me)



Viele wünschen sich zu Weihnachten Schnee. Vielleicht hat es bereits geschneit?

Material: 
Wattepads oder kleine Wattebällchen (leicht), Musik

Schritt 1: Kinder bewegen sich zur Musik. z.B. „Schneeflöckchen weiß Röckchen“ oder „Es schneit es schneit“ etc.
Schritt 2: Wattebausch mit der rechten Hand hochwerfen und beidhändig fangen

Schritt 3: Wattebausch mit der linken Hand hochwerfen und sitzend fangen
Schritt 4: Wattebausch beidhändig hochwerfen und mit linker Hand auffangen

Schritt 5: Wattebausch mit rechter Hand hochwerfen, 2x klatschen und beidhändig fangen
Schritt 6: Wattebausch mit linker Hand hochwerfen, 2x springen und beidhändig fangen

Schritt 7: attebausch beidhändig hochwerfen, sich drehen und beidhändig fangen

DRAGO’s Schneetanz



Schritt 1: Päd. Fachkraft liest die Geschichte langsam vor
Schritt 2: Kinder machen es sich gemütlich und lauschen:

Eine Entspannungs- und Fantasiereise ins  
weihnachtliche DRAGO-Drachenland

Wir stellen uns vor, dass wir alle kleine Drachen sind, die sich auf den Weg von der Erde, weit weg in DRAGO´s Drachenland machen. Zuerst fliegen wir über 
viele blaue Meere, hohe Berge und Vulkane die Feuer spucken. Es begegnen uns viele unterschiedliche Vögel in der Luft, die auf dem Weg in den Süden in 
ihr wärmeres Winterquartier sind. Die Erde sieht traumhaft schön von hier oben aus. Nach einer Weile entdecken wir einen riesengroßen Regenbogen, der 

auf dem Kopf steht. So herrlich bunt mit all seinen Farben. Wir fliegen zu dem Regenbogen und rutschen mit viel Schwung auf ihm, bis wir am Ende des 
Regenbogens richtig schnell werden und in einen riesigen mit Millionen von bunten und funkelnden Sternenwirbel geraten. Am Ende des Sternenwirbels 

können wir wieder fliegen und sehen, dass wir in einer anderen Welt gelandet sind – in DRAGO´s Drachenland. Hier gibt es Bäume, ganz viel wunderschöne 
riesengroße Bäume, mit riesigen Stämmen und meterlangen Ästen. An diesen Riesenbäumen hängen zur Weihnachtszeit überall große bunte Lebkuchenher-
zen, Riesenorangen und Lichterketten aus Sternen. Auch der Boden ist bedeckt mit großen und kleinen funkelnden Sternen. Alle Drachen dort haben bereits 
auf uns kleine Drachen gewartet. Sie stehen im Kreis um den größten und am schönsten geschmückten Baum herum und halten sich an ihren Drachenhänden 

fest. Wir gehen zu ihnen und singen zusammen wunderschöne Weihnachtslieder und tanzen dabei um den Baum herum. Alle sind fröhlich und lachen laut. 
Auf einmal beginnt ein riesig und buntes Feuerwerk am Himmel. Gleichzeitig fallen herrlich verpackte Geschenke vom Himmel. Für jeden ein Geschenk! Wir 
packen unsere Geschenke aus und freuen uns sehr. Danach setzen wir uns alle zusammen an einen megalangen wunderbar gedeckten Tisch und Essen zu-

sammen das herrliche Weihnachtsessen. Mhhh, wie das duftet und schmeckt!! Als alle satt und zufrieden sind, probieren sie ihre Geschenke aus und spielen, 
basteln, singen, erzählen und lesen den ganzen Weihnachtsabend. Als es bereits spät ist schlummern wir uns alle in unsere Drachenflügel, schlafen glücklich 

und zufrieden ein und träumen von dem herrlichen kleinen Fantasie-Weihnachts-Abenteuer in DRAGO´s Drachenland.
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