
                    

 

EINE ZUGFAHRT, DIE IST 

LUSTIG, EINE ZUGFAHRT DIE 

IST SCHÖN……… 

 

 

Ihr braucht: Schmusetier(e), 1 Handtuch, 1 Decke, viele Kissen, eine 

ungefährliche Möglichkeit rauf- und runter zu steigen, z. B. Sofa, großes Kissen, 

2 Plastikbecher, Tischtennisball oder Duplo/Legostein oder ä., großer Löffel 

(wie eine Kelle) 

 

Los geht es auf dem Bahnhof. Was können wir dort sehen? Wir sehen 

Menschen winken (winken), wir sehen Menschen Fahrkarten kaufen 

(imitieren), wir sehen den Schaffner den Stab heben (Kelle hochheben) und wir 

sehen Züge fahren, Dampfloks, Eilzüge, Bummelzüge, Schnellzüge (alle 

Zugarten imitieren). Bevor wir jetzt unsere Zugfahrt starten, müssen wir 

gucken, ob unser Zug in Ordnung ist. Wir gucken, ob der Zug richtig steht (4-

füßler Stand, hin und her bewegen, mit dem Gesäß hoch und runter gehen), die 

Funktion der Dampflok wird überprüft (4-füßler Stand, Beine ganz schnell 

anziehen), und der Vorwärts- und Rückwärtsgang (Krebsgang vorwärts und 

rückwärts). Jetzt wird die Lokomotive noch geputzt. Erst wird der grobe 

Schmutz abgeputzt (sich sanft ausklopfen), dann wird die Lokomotive eingeseift 

und noch nachpoliert (sich mit dem Handtuch „abputzen“). Jetzt kann es 

losgehen. Wir singen das Lied: Tschu wah, Tschu wah (von Volker Rosin). Dann 

hebt der Schaffner den Stab und los geht’s. Wir sind eine Dampflok (laufen und 

die Beine dabei anziehen und nehmen natürlich unser Schmusetier mit). Erste 

Station ist eine Blumenwiese. Wir steigen aus und pflücken Blumen (imitieren). 

Weiter geht es mit der Bummelbahn. (langsam gehen). Wir fahren durch einen 

Tunnel (unter der Decke durchkrabbeln). Dann fahren wir weiter mit dem ICE 

(ganz schnell laufen). Nächster Stopp ist ein See. Hier kann man baden 
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(imitieren), rudern und paddeln (imitieren).  Dann fahren wir mit der Berg- und 

Talbahn weiter. (vom Sofa/großem Kissen auf- und absteigen). Die Dampflok 

bringt uns zu einem Wald. Hier sind wir große Bäume (im Wind hin und her 

wiegen). Zu unserer nächsten Station, den Spielplatz, bringt uns die 

Bimmelbahn. Hier spielen wir mit unserem Schmusetier (es in die Luft werfen, 

sich mit ihm drehen, einen Purzelbaum versuchen, Baumstamm rollen) und wir 

versuchen einen Tischtennisball hoch zu werfen und mit dem Plastikbecher 

aufzufangen. Danach fahren wir wieder zurück und singen noch einmal das Lied 

von Volker Rosin. 


