
Regentag! An trüben Tagen kann man sich entweder gut ausrüsten und im Freien besondere 
Entdeckungen machen (Feuersalamander, Regenwürmer, Schnecken, … sehen), in Lacken springen 
oder mit Gatsch matschen… 
… oder man macht es sich drinnen besonders gemütlich und genießt den Tag auf andere Weise… 
 

Welchen Genussmoment möchtest du an so einem regnerischen Tag erleben? 
 
 

Wie wäre es mit einer Massagegeschichte?  

Eine Frühlingsmassagegeschichte:  

Für die Massagegeschichte brauchst du einen bequemen Platz wo du gut am Bauch liegen kannst und 
deine Mama oder deinen Papa, die dir die Massagegeschichte auf deinem Rücken erzählen. 

So geht’s: 

Draußen hört man schon die Vögel zwitschern, die Sonne scheint vom Himmel und es wird wärmer. 
Endlich ist der Frühling da. (Die Hände aneinander reiben und dann auf den Rücken legen)  

Auf einer grünen Wiese mit vielen Blumen (mit den Zeigefingern am Rücken öfter tupfen) spielen fröhliche 
Kinder fangen. (mit allen Fingern über den Rücken laufen) 

Nicht nur die Kinder genießen den Frühlingstag, auch die Tiere sind aus ihrem Winterschlaf erwacht. Viele 
verschiedene Käfer krabbeln über das Gras. (Mit den Fingern langsam über den Rücken krabbeln) 

Ein kleiner Marienkäfer trifft auf der Wiese eine kleine Schnecke, die sich in der Sonne wärmt und fröhlich 
über die Wiese kriecht. (Die Hände aneinander reiben, auf den Rücken legen und dann über den  
                                         Rücken kriechen)  
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Die Grashalme bewegen sich, ein leichter Wind bläst über die Wiese. (Mit den Händen über den Rücken 
streichen) 

Auch andere Tiere treffen sich auf der Wiese und genießen die warmen Sonnenstrahlen. (Die Hände 
aneinander reiben und dann auf den Rücken legen) 

Ein Grashüpfer hüpft von einem Grashalm zum nächsten. (Mit zwei Fingern über den Rücken hüpfen) 

Die Schnecke, der Marienkäfer und der Grashüpfer freuen sich über den schönen Frühlingstag. 
Gemeinsam legen sich entspannt unter einen Baum und machen ein Mittagsschläfchen. (Mit den 
Fingern zur Mitte des Rückens krabbeln, kriechen und hüpfen. Den Rücken dann sanft von oben nach 
unten ausstreichen)  

 
Wie wäre es mit einer kleinen Bilderbuch-Geschichte von Oskar, (der die Sonne, aber auch den 
Regen liebt)? 
https://youtu.be/YfxVMNQYPRI 

 
Oder möchtest du dir vielleicht eine gemütliche Höhle bauen und dir 
darin ein Hörspiel anhören? 
Auf der Internet-Seite www.gratis-hoerspiele.de gibt es in der aktuellen 
Situation eine Auswahl an kostenlosen Hörspielen und Hörbüchern für 
Kinder.  
Wie wäre es mit einer Geschichte vom Regenbogenfisch? 
https://www.gratis-hoerspiele.de/hoerfux-schlaf-gut-kleiner-regenbogenfisch/ 
https://www.gratis-hoerspiele.de/hoerfux-der-regenbogenfisch-lernt-verlieren/ 

                         Was machst du am liebsten, wenn es regnet?  
                              Vielleicht möchtest du uns ein Foto davon schicken:  
 

                                                   fuchsgruppe.scp@gmail.com  oder  karin.gratzenberger@scp.ac.at 
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Oder zeichnest du gerne? Vielleicht möchtest du dieses Mandala anmalen. Viel Spaß! 
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