Wir gehen jetzt auf Löwenjagd

Auf die Löwenjagd
zu gehen bedeutet
für viele Kinder ein
großes Abenteuer.
Zusammen mit den Kindern wird der Text mit Bewegung ausgestaltet. Eingeleitet wird die
Geschichte durch Klatschen mit den Händen auf die Oberschenkel ... wir gehen jetzt auf
Löwenjagd ... und haben keine Angst ... denn ... Nun zeigen alle Kinder das Buschmesser
mit der rechten Hand ( ... Wir haben ein Buschmesser dabei ... ) und legen anschließend
beide Arme auf die Schultern der Nachbarinnen oder Nachbarn ( ... Und wir haben Freunde
dabei ... ). Und dann halten alle Ausschau, indem sie die Handfläche an den Kopf legen ( ...
Und was sehen wir da ... ). Wie die Geschichte weiter ausgestaltet wird, überlassen wir der
Erinnerung bzw. der Phantasie der Kinder. Und ... es muss nicht allein bei der Steppe, beim
Berg, beim See und beim Dschungel bleiben, bevor man in die Höhle kommt. Kinder finden
viele andere interessante Abenteuersituationen.
Wir gehen jetzt auf Löwenjagd
Und haben keine Angst
Denn
Wir haben ein Buschmesser dabei
Und wir haben Freunde dabei
Und was sehen wir da
Eine hohe Steppe
Und wir können nicht drüber gehn
Und wir können nicht drunter gehn
Und wir können nicht dran vorbei gehn
Wir müssen mitten durch
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Eine hohe Steppe
Einen großen Berg
Einen großen See
Ein dichter Dschungel
Zurück durch die Steppe
Eine tiefe Höhle
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Steppengras zerschneiden
Berg weggraben
durch den See schwimmen
mit dem Dolch Weg freischlagen
Steppengras zerschneiden
in die Höhle tasten

in die Höhle tasten
mit dem Dolch Weg freischlagen
durch den See schwimmen
Berg weggraben
Steppengras zerschneiden

Wir gehen jetzt auf Löwenjagd
Und haben keine Angst
Denn
Wir haben ein Buschmesser dabei
Und wir haben Freunde dabei
Und was fühlen wir da
Einen großen Kopf
Einen langen Schwanz
Eine dicke Mähne
Hui, der Löwe
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Zurück durch die Höhle
Zurück durch den Dschungel
Zurück durch den See
Zurück durch den Berg
Zurück durch die Steppe
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Gerettet

Ø Hände in die Luft
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