
Bastelideen, Experimente, Fingerspiele 

und vieles mehr: Unsere Ideenkiste ist 

randvoll mit praktischen Impulsen für 

Ihren Kita-Alltag. In dieser Ausgabe wird 

es tierisch, denn wir entdecken den   

Bauernhof. 

Kathrin Eimler

Ich bin bunt und helfe dem Bauern beim 

Wachwerden. (Hahn)

Heute benutzt der Bauer Maschinen, aber 

früher habe ich den Pflug gezogen und 
bei der Ernte geholfen. (Pferd)

Ich schleiche auf dem Hof herum und ja-

ge kleine Tiere. (Katze)

Der Bauer baut mich an. Ich heiße wie 
ein Obst, wachse aber in der Erde. (Kar-
toffel – Erdapfel)

Ich bin groß und stark und helfe dem 

Bauern auf dem Feld. (Traktor)

Um mich ernten zu können, musst du 

entweder sehr groß sein oder dir Hilfe 

holen. (Obst, Äpfel, Birnen)

Mich gibt es von der Kuh, von Schafen 

und Ziegen, und ich schmecke immer an-

ders.
(Milch)

Um mich zu ernten, hilft der Mähdre-

scher. (Getreide)

Ich passe auf den Bauern und den Bau-

ernhof auf. (Hofhund)

Melodie: Dornröschen war ein schönes 

Kind

Welche Bauernhoftiere kennen die Kin-

der? Überlegen Sie nach jeder Strophe, 

welches Bauernhoftier es noch gibt. 

Die Kinder treten als dieses in den 

Kreis (erster Strophenteil) und machen 

das Tiergeräusch. Im zweiten Teil ah-

men die Kinder die Bewegung nach 

und setzen sich anschließend wieder 

hin. Zum Abschluss tanzen alle Kinder 

so, wie ihr Lieblings-tier.

Auf dem schönen Bauernhof, Bauernhof, 

Bauernhof,

auf dem schönen Bauernhof, ist viel los!

Die Tiere feiern heut ein Fest, heut ein 

Fest, heut ein Fest,

die Tiere feiern heut ein Fest, heut ein 

Fest!

Seht hier tritt die Kuh herein, Kuh herein, 

Kuh herein!

Seht hier tritt die Kuh herein, Kuh herein! 

(Kuh-Geräusch)

Ihre Hörner wackeln hin und her, hin und 

her, hin und her,

ihre Hörner wackeln hin und her, hin und 

her.

Wer oder was bin ich? 
Rätselspaß

Tanz der Tiere 
Ein Spiellied

Kathrin Eimler ist freiberufliche Autorin für 

Fach- und Praxisbeiträge (Krippe und Kita) so-

wie für Kinder- und Sachbücher. Zuvor arbeitete 

sie 20 Jahre lang als Erzieherin.  

Kontakt: www.kathrin-eimler.de

Lesen Sie die Geschichte vor. Erkennen 
die Kinder ein falsches Wort, sollen sie es 

durch ein richtiges ersetzen.

Die Sonne blinzelt durch das Fenster. 

Bauer Max wacht auf. Er hört laut sei-

nen Hahn krähen: „Muh“ (Kikeriki). Bau-

er Max lächelt. „Der Hahn weiß immer, 

wann es Zeit zum Aufstehen ist.“

Bauer Max schwingt seine Beine aus 

dem Kühlschrank (Bett) und steht auf. 

„Heute habe ich wieder viel zu tun! Ich 

muss die Eier aus dem Kuhstall (Hüh-

nerstall) holen. Daraus brate ich mir ein 

richtig leckeres Toastbrot (Spiegelei, 

Omelette). Nach dem Frühstück fahre 

ich mit dem Dreirad (Traktor) auf das 

Feld. Das Feld muss ich heute pflügen, 
damit ich das Stroh (Getreide) säen 

kann.“ 

Bauer Max fällt etwas ein: „Heute Mit-

tag kommt ja mein Nachbar, Bauer 

Heinz, vorbei. Der möchte sich den 

Traktor ausleihen, weil seiner kaputt 

ist. Bauer Heinz muss sein Feld pflü-

gen, um dort Kartoffeln anzubauen. 

Die mag er besonders gerne. Aus den 

Kartoffeln kocht er sich Apfelmus (Kar-

toffelbrei) oder er macht sich Bratkar-

toffeln mit Spiegelei. Apropos Ei!“, 

denkt sich Bauer Max. „Ich sollte mal 

sehen, wie viele Eier mir meine Schafe 

(Hühner) heute Morgen gelegt haben!“

Bauer Max macht sich auf den Weg 

zum Hühnerstall. Kaum ist er aus der 

Haustür herausgegangen, stürmt etwas 

auf ihn zu. „Mein lieber Bello!“, freut 

sich Bauer Max. „Hast du wieder gut 

auf den Hof aufgepasst?“ Bauer Max 

streichelt seinen Hund, der fröhlich mit 

der Flosse (Schwanz) wedelt. Hund und 

Herrchen gehen zum Hühnerstall. „Du 

kommst aber nicht mit in den Stall, 

mein Lieber. Sonst erschrecken sich die 

Hühner und legen keine Milch (Eier) 

mehr.“ „Wuff“, antwortet Bello und 

Bauer Max geht in den Hühnerstall.

Die Eier sind schnell geholt, gebraten 

und gegessen. Der Vormittag vergeht 

wie im Flug. Bauer Max schafft es, das 

ganze Schwimmbad (Feld) zu pflügen. 
Als Bauer Heinz am Mittag auf den Hof 

kommt, sitzt Max auf der Bank vorm 

Haus und macht eine Pause.

„Na, dir geht’s aber gut!“, grinst Bauer 

Heinz. Max lacht: „Na klar, aber ich ha-

be ja auch schon viel gearbeitet! Da 

habe ich mir eine Pause verdient!“

Die beiden Förster (Bauern) reden noch 

eine Weile und machen sich anschlie-

ßend wieder an die Arbeit.

Bauer Max geht in den Kuhstall. „Ich 

will doch mal sehen, was die Vögel (Kü-

he) so machen!“

„Oh, was seh ich da! Ein Kälbchen ist 

geboren!“ Schnell ruft Bauer Max den 

Tierarzt an. Der kommt sofort herbei 

und untersucht Kuh und Kalb. „Alles in 

Ordnung!“, sagt der Tierarzt. „Das ist 

gut! Das Kälbchen ist wohl hungrig! Es 

trinkt ganz gierig die Sauce (Milch) aus 

dem Euter.“ Der Tierarzt lacht. „Ja, das 

ist doch gut so! Bis bald!“ So eine Auf-

regung!

Nun ist der Nachmittag fast vorbei. 

Bauer Max füttert noch seine Kühe und 

die Hühner. „So, meine lieben Roboter 

(Tiere), dann lasst es euch mal schme-

cken! Ich gehe nun auch ins Haus und 

mache mir mein Frühstück (Abendbrot)!“

Der Tag von Bauer Max ist fast vorbei. 

„Ich habe heute viel geschafft!“, denkt 

er fröhlich. „Das Feld ist gepflügt, das 
Kälbchen geboren und versorgt und die 

Tiere sind gefüttert. Da kann ich in Ru-

he schlafen gehen und morgen geht es 

weiter. Wenn morgen früh die Katze 

(der Hahn) kräht, beginnt ein neuer Tag. 

Ich freue mich darauf!“ Bauer Max 

gähnt, legt sich in sein Bett und reitet 

(schläft) sofort ein.

Jeder Hund hat eine Flosse 
Fehlergeschichte
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Ideenkiste

Seht hier tritt das Pferd herein, Pferd her-

ein, Pferd herein,

seht hier tritt das Pferd herein, Pferd her-

ein. (Wiehern nachahmen)
Das Pferd, das reitet im Galopp, im Ga-

lopp, im Galopp,

das Pferd, das reitet im Galopp, im Ga-

lopp.

Seht hier tritt das Huhn herein, Huhn he-

rein, Huhn herein,

seht hier tritt das Huhn herein, Huhn her-

ein! (Gackern wie ein Huhn)

Das Huhn, das flattert rundherum, rund-

herum, rundherum,

das Huhn, das flattert rundherum, rund-

herum.

Seht hier tritt der Hund herein, Hund her-

ein, Hund herein,

seht hier tritt der Hund herein, Hund her-

ein! (Bellen wie ein Hund)

Er wedelt mit dem Hundeschwanz, Hun-

deschwanz, Hundeschwanz,

er wedelt mit dem Hundeschwanz, Hun-

deschwanz.

Nun treten alle Tiere ein, Tiere ein, Tiere 

ein,

nun treten alle Tiere ein, Tiere ein.
Jeder tanzt so gut er kann, gut er kann, 

gut er kann.
Jeder tanzt so gut er kann, gut er kann!

Immer viel zu 

tun auf dem 

Bauernhof
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