
Heute ist oder war vielleicht der Nikolaus bereits bei den Kindern.  
Da der Nikolaus bereits etwas älter ist, zumindest hat er einen langen weißen Bart,  

machen wir unsere Bewegungen heute auch alle im Zeitlupentempo:

DRAGO’s  
Zeitlupen-Bewegungskünstler

1) in die Hocke gehen
2) langsam im Wechsel vom rechten auf das linke Bein stellen

3) Hampelmann springen
4) rückwärts gehen

5) Arme kreisen (beidarmig, linker Arm, rechter Arm, vorwärts und rückwärts)
6) Hüfte schwingen (links herum, rechts herum)

7) Rumpfbeuge
8) Scherensprung 

9) Auf den Bauch legen
10) wie ein Baumstamm rollen



Material:  
blaue, rote und gelbe Materialien, an dem Kinder gezeigt werden kann: gelb+blau=grün, rot+gelb=orange. 

Jedes Kind bekommt ein Material in roter, blauer oder gelber Farbe. 

DRAGO-grün und Sportjugendorange

Schritt 1:
Päd. Fachkraft erzählt folgende 

Bewegungsgeschichte

Schritt 2:
Kinder gehen zwischendurch  

langsam rückwärts oder vorwärts

Schritt 3:
Wenn die Wörter grün oder orange 

in der Geschichte auftauchen müssen 
sich immer die beiden entsprechenden  

Farben zusammenfinden

DRAGO, der Sportdrache der Sportjugend Grafschaft Bentheim, ist grün. Sein schickes Sporttrikot ist orange.  
Er liebt es sich zu bewegen und Sport zu treiben. Auf den Weihnachtsmärkten in der Grafschaft Bentheim sieht er zur Zeit 

viele schöne grüne und buntgeschmückte Weihnachtsbäume. Auch sind die Städte und Häuser mit vielen Lichterketten  
geschmückt, einige Lichter leuchten in einem warmen gelb oder orange. DRAGO freut sich riesig darauf, hoffentlich bald 
wieder einen Schneemann bauen zu können. DRAGO‘s Schneemann bekommt immer eine orange Möhre als Nase und  

einen wärmenden grünen Schal. 



Material:  
2 bis 4 Farbkarten (je nach Alter der Kinder entsprechend viele Farbkarten einsetzen) 

Jede Farbe steht für eine Bewegung:

Rot: 
 Beidbeinig seitlich Hin- und Herspringen

Gelb: 
 Beidbeinig Vor- und Zurückspringen

Blau: 
 Auf der Stelle rennen

Grün: 
Mit den Armen nach vorne, oben und unten boxen

DRAGO’s Bewegungen nach Farben



Kinder machen folgende Tierbewegungen und Tierlaute nach:

DRAGO’s tierischer Bewegungsspaß

Ente 
Entengang 

„Quak“

Bär  
Bärengang 
„brüllen“

Frosch
Froschhüpfen 

„Quak“

Leopard 
auf der Stelle rennen 

„Fauchen“

Krebs  
Krebsgang

Elefant 
Stampfen und Arme als Rüssel 

„Töröööööö“

Schlange
über Boden schlängeln  

„Zischlaute“

Schnecke 
ganz langsam gehen



DRAGO backt mit eurer Hilfe die Weihnachtsplätzchen für seine  
Freundinnen, Freunde und Verwandte

Material:  
Weihnachtsmusik (instrumental)

Fachkraft erzählt DRAGO‘s Weihnachtsbäckerei-Geschichte und Kinder machen  
pantomimisch die entsprechenden Bewegungen dazu

DRAGO’s Weihnachtsbäckerei

DRAGO verrührt Mehl, Milch, Zucker und Butter miteinander! (Pantomime Rührbewegung) bis ein schöner Teig entsteht. Danach gibt er noch Kakaopulver  
(Pantomime Hineinschütten) hinzu und rührt weiter (Pantomime Rührbewegung) Danach schlägt er drei Eier auf (Pantomime) Ein Ei fällt auf den Boden  

(Pantomime Ei vom Boden aufwischen in die Hocke gehen) und gerne dabei lachen. Danach wird der Teig fest in den Händen geknetet (Pantomime Hände  
fest in alle Richtungen kneten). Den Teig mit Mehl bestreuen (Pantomime) und danach auf dem Tisch mit der Holznudel ausrollen (Pantomime Teig ausrollen).  
Danach werden die Weihnachtsplätzchen in Form von Sternen, Tannenbäumen und Glocken  (Formen in die Luft malen) ausgestochen und vorsichtig auf das 
Backblech gelegt und in den vorgeheizten Ofen geschoben (Pantomime in Ofen schieben). Nach 5 Minuten klingelt die Eieruhr (Kinder machen Geräusch)  
und die Plätzchen werden mit Schokoguss, Nüssen und bunten Zuckerperlen und Streusel verziert (Pantomime verzieren). Die Weihnachtsplätzchen sind  

wunderbar geworden und schmecken köstlich (Pantomime Kinder naschen und reiben sich den Bauch). Voller Stolz machen sie einen Freudentanz  
(Kinder tanzen). Am Ende stellen sich die Kinder im Kreis auf und legen ihre Hände jeweils auf die Schulter des Nachbarkindes klopfen sich auf  

die Schultern und rufen mehrmals zusammen: „Das haben wir gut gemacht!“


