
 

Alle Vöglein sind schon da … 

Vögel in der Natur und im Kindergarten 

Dieses Thema beschäftigt die Kindergartenkinder so sehr, dass wie ihm bei den Anregungen und Berichten 
auf unserer Homepage ein ganze Woche Raum geben möchten. 

Das Interesse der Kinder wurde schon vor mehreren Monaten geweckt, als wir die Vögel bei unserem 
Vogelhaus im Garten des Praxiskindergartens beobachtet haben und als wir nach dem Winter immer mehr 
Vogelgezwitscher rund um die Kindergärten hören konnten. 

Es ist aktuell auch sehr interessant für uns, Vögel zu beobachten, die bei den Nistkästen an verschiedenen 
Bäumen im Außenbereich ein- und ausfliegen. 
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          Die Kinder verarbeiten und vertiefen ihre Erlebnisse: 

Wir hören unter Bäumen Vogelstimmen 

Die Kinder spielen „Vogel“. 
Sie „bauen“ sich ein Nest 
und fliegen (laufen und 
„flattern“ mit den Armen) 
auf der Wiese oder am 
Sportplatz umher. 

Fingerspiel: 
Zwei Vögel auf dem Dach (ab 2 Jahren) 
Es sitzen zwei Vögel auf dem Dach 
(die Zeigefinger der beiden Hände auf eine  
Tischkante legen) 
Der eine fliegt weg (einen Finger 
wegbewegen) 
der and´re fliegt weg (den anderen Finger wegbewegen)  
Der eine kommt wieder (den Zeigefinger wieder auf die Tischkante legen) 
der and´re kommt wieder (den anderen Zeigefinger dazulegen) 

Wir spielen das Kreisspiel:                   Da sitzen beide wieder! 
„Vöglein, wie piepst du?“ 
Ein Kind kniet (auf einer Decke, die zu einem Nest gelegt wurde) in der Mitte des Kreises und schießt die Augen. 
Ein anderes Kind schleicht sich heran und klopft vorsichtig auf den Rücken. Das knieende Kind fragt: „Vöglein, 
wie piepst du?“ Das andere Kind piepst (mit oder ohne verstellte(r) Stimme). Kann das Kind in der Mitte des 
Kreises erraten, wer gepiepst hat?  

 

                                                   Wir singen Lieder, in denen Vögel vorkommen. Welche kennst du? 
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Im Kindergarten sind auch einige Vögel zu sehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den nächsten Tagen werden wir uns noch  
damit beschäftigen: 

- Was geht IN einem Nistkasten vor sich? 
- Welche Vögel haben unser Vogelhaus besucht? 
- Welche Vögel konnten wir noch rund um den  

Kindergarte beobachten? 
- Verschiedene Vogelstimmen 
-  

                    Und es gibt es auch Bilder für 
                    ein Memory. Daraus kannst du dann  
                        deine persönlichen Lieblingsbilder für ein Spiel auswählen.  
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Heute kannst du selbst Vögel für das Memory-Spiel zeichnen. Zeichne immer 2 Vögel, die gleich aussehen. 
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