
Viele, viele bunte Ideen – die finden Sie 
für Ihre Krippenkinder im Ideenkist-
chen. Egal ob Fingerspiele, Rezepte, 
Lieder oder Bewegungsimpulse. In die-
ser Ausgabe dreht sich bei uns alles um 
den Tannenbaum. Viel Spaß! 
Ute Lantelme

Ute Lantelme, Sprachwissenschaftlerin und 
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Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
du bist ja so schön anzuschau‘n.
Du wiegst dich immer hin und her,
und das gefällt mir ja so sehr.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
du bist ja so schön anzuschau‘n.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
du bist ja so schön anzuschau‘n,
und bläst der Wind ganz kalt daher,
dann atmest du ganz tief und schwer.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
du bist ja so schön anzuschau‘n

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
du bist ja so schön anzuschau‘n.
Und scheint die Sonne dann mal her,
reckst du dich lang und freust dich sehr.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
du bist ja so schön anzuschau‘n.

So geht’s: 
Strophe 1: Sich im Sitzen zur Melodie 
wiegen
Strophe 2: Sich im Sitzen etwas ausla-
dender wiegen und tief ein- und ausat-
men
Strophe 3: Sich im Sitzen zur Melodie 
wiegen und dabei die Arme weit nach 
oben ausstrecken

Bei diesem Lied werden durch die tiefe 
Ein- und Ausatmung die Rumpfmusku-
latur gedehnt und die inneren Organe 
mit Sauerstoff versorgt. Der Gleichge-
wichtssinn wird beim hin- und her 
Wiegen aktiviert. Die über den Kopf 
gestreckten Arme verstärken dies und 
die Dehnung der Rumpfmuskulatur 
wird noch mal intensiver. Durch die 

Entspannung der Muskulatur, die nach 
der Dehnung automatisch erfolgt, und 
die Aktivierung des Gleichgewichts-
sinns können die Kinder zur Ruhe kom-
men. Die Entspannung gelingt, da sich 
das Spiel ähnlicher Mechanismen be-
dient, die auch bei der progressiven 
Muskelentspannung genutzt werden.

Wiegelied Tannenbaum 
Bewegungs- und Wahrnehmungsspiel im Sitzen 
(Melodie überliefert „Oh Tannenbaum“, Text: Ute Lantelme)

Dieses Spiel wird im Sitzen gespielt 
und kann auch bei einer Weihnachtsfei-
er aufgeführt werden. 

Wiegespiel Tannenbaum 
Ich bin ein kleiner Tannenbaum und 
wiege mich im Wind.
Der Schnee, der macht’s, dass meine 
Äste manchmal ganz weiß sind.
Ich find' mich schön, so wie ich bin, mal 

mit, mal ohne Schnee.
Ich blick' umher und freue mich, dass 
ich die and‘ren Tannen seh'!

Wiegespiel Weihnachtsbaum
Ich bin ein kleiner Tannenbaum und 
wiege mich im Wind,
ich wachse grad, ich wachse schief und 
warte aufs Christkind.
Ist’s Weihnachten, dann schmück ich 
mich,

so schön wie ich nur kann.
Ich mache mich schön für mich und 
dich.
So hab‘n wir Freude dran!

Soll das Spiel aufgeführt werden, kön-
nen sich die Kinder mit den selbst ge-
bastelten Haarreifen (Seite 22) ganz 
einfach als Tannen verkleiden.

Tannenbaum 
Entspannungs- und Wahrnehmungsspiel 
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Es grünt  
so grün
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Materialien: Haarreif (grün, braun oder 
weiß), Pappreste, grüne Farbe, Pinsel 
oder Schwamm, Schere, Kleber, Wä-
scheklammern
 
Vorbereitung:
Eine Doppel-Tanne entsprechend der 
Vorlage auf die Pappe aufmalen und 
ausschneiden.
 
So geht’s:
Die Kinder bemalen die Doppel-Tanne 
auf einer Seite in grün. Die Farbe kann 
gerollt, gestempelt oder mit dem Pin-
sel aufgetragen werden. Wenn die Far-
be getrocknet ist, wird die Tanne um 
den Haarreif herumgelegt. Anschlie-
ßend tragen die Kinder Kleber auf und 
klammern die beiden Tannen zum 
Trocknen aneinander. Beim Knicken der 

Pappe um den Haarreifen ist Unterstüt-
zung durch Erzieher:innen gefragt. Da-
bei muss die Tanne fest am Haarreifen 
anliegen, sonst steht sie später nicht 
aufrecht.
 
Mit diesen Tannen-Haarreifen machen 
die Wiegespiele gleich noch mehr Spaß 
und peppen die Vorführung auf einer 
Weihnachtsfeier wunderbar auf.
 
Die Kinder können eine Seite des Tan-
nenbaums festlich schmücken oder mit 
Schneeflocken verzieren. Dann können 
sie mit ihrem Tannenbaum in verschie-
dene Rollen schlüpfen.
 
Tipp:
Haarreifen, die nicht gepolstert oder 
grün sind, können mit grüner Wolle 

umwickelt werden (das ist eine schöne 
Aktion für Vorschulkinder). Damit alles 
gut hält, wird vor dem Wickeln etwas 
Bastelkleber auf den Haarreif gegeben.

Haarreif Tannenbaum 
Basteln

So geht’s: 
	ü Zuerst bemalen die Kinder die Tanne 
von beiden Seiten.
	ü Danach kleben sie den Korken am 
Boden der Schachtel fest. Die einge-
schnittene Korkenseite muss dabei 
parallel zum Schachteldeckel sein 
und in die Schachtel zeigen, damit 
dort später die Tanne reingesteckt 
werden kann. Gut trocknen lassen.
	ü Nach dem Trocknen die Tanne in den 
Korken stecken und die Stanzreste in 
die Schachtel füllen.
	ü Zuletzt die Schachtel gut mit Klebe-
band verschließen, damit der Schnee 
nicht herausrieselt. Und je nach 
Stimmung singen alle „Leise rieselt 
der Schnee ..." oder lassen einen 
Schneesturm los toben.

Materialien: Pappreste, flache Schachtel, 
grüne Farbe, Pinsel oder Schwamm, 
blaue selbst klebende Folie, durchsichtige 
Plastikreste von Verpackungen, weiße 
Stanzreste aus dem Locher, Korken, Sche-
re, Kleber 

Vorbereitung:
Eine Tanne auf die Pappe aufmalen und 
ausschneiden. Den Korken einmal quer 
einschneiden. In die flache Schachtel 
werden in Deckel und Boden Fenster 
geschnitten. Deckel und Boden der 
Schachtel werden jeweils auf die 
Selbstklebefolie gelegt und die Umris-
se (auch der Fenster) übertragen. Ent-
lang des Umrisses ausschneiden und 
anschließend die Fensterflächen her-
auslösen. Dann beide Schachtelteile 
mit der Folie bekleben. Das knitterfreie 
Kleben von Selbstklebefolie ist knifflig, 
daher machen das am besten die Er-
wachsenen. Die Fenster in der Schach-
tel mit der durchsichtigen Folie bekle-
ben. 
 

Schüttelschachtel Schneetanne 
Basteln
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