Heute zaubern wir
Ihr braucht: einen Esslöffel, ein Tischtennisball oder Baustein (zum
„Eierlaufen“), Kissen, eine Mülltüte, Tuch oder Decke,
Bevor es los geht mit dem Zaubern, brauchen wir einen Zauberkessel. Also
breiten wir die Mülltüte aus und holen (durchs Zimmer laufen und die
„Gegenstände“ suchen)
- 5 Froschwarzen
- 3 Federn von einer Taube
- 8 Karotten (die Karotten „aus dem Boden“ ziehen)
- 4 Zitronen (die Zitronen vom Baum „pflücken“)
Alles verrühren!
Als Zauberer braucht man Zaubersprüche. Ich habe euch zwei mitgebracht. Der
erste lautet:
Hokuspokus, Haselnuss
Vogelbein und Fliegenfuß
Damit der Trick gelingen muss. (www.labbe.de; Zaubersprüche)
Ich verzaubere uns in Kängurus, doch wir werden Faultiere (auf dem Rücken
liegen und das Faultier imitieren)
Oh, der Trick ist misslungen, noch einmal:
den Zauberspruch sagen und ich
verzaubere uns in Frösche, doch wir werden Krebse (wie Krebse gehen)
So, ein allerletztes Mal, vielleicht klappt es ja:
den Zauberspruch sagen und ich
verzaubere uns in Schlangen, doch wir werden Löwen (einen Löwen darstellen)
Also dieser Spruch klappt nicht! Es muss ein anderer her
Abra-Kadabra-Simsalabim
hier spricht der Zauberer Simsegrim.
Wo soll dieser Zauber hin?
Hokus Pokus Fidibus, drei Mal Schwarzer Kater.
Linkes Bein, rechtes Bein,
alles soll verzaubert sein.
Hokus Pokus Fidibum,
jeder dreht sich drei Mal um.
1….2…..3 fertig ist die Zauberei (nach: Gisela Stein, Heidi Lindner „Hier bewegt
sich was“, Pipo-Verlag, Neumünster, 1. Aufl. 1997, S. 7)

Ich verzaubere uns:
- in Bälle (hüpfen, rollen)
- in kleine Gespenster (Tuch über den Kopf und wie ein Gespenst heulen)
- in ausschlagende Pferde (auf alle viere und die Füße hochnehmen)
- die Hand wird zum Löffel und wir balancieren einen Tennisball o. ä., können
wir über Kissen springen ohne das der Tennisball runterfällt?
- in Pinguine (wie Pinguine laufen, den Eisberg „runterrollen“)
- in Kängurus (hüpfen wie ein Känguru, auch über Kissenberge)
- Königin und König (Kissen als Krone; könnt ihr laufen ohne das die Krone
runterfällt? Könnt ihr über Kissen springen ohne das die Krone runterfällt?)
Wir singen das Lied: „Dornröschen war ein schönes Kind“ und machen die
entsprechenden Bewegungen dazu. (www.labbe.de; Dornröschen war ein
schönes Kind)
Zum Schluss wollen wir mit unseren Mülltüten „Luft“ fangen und Bälle daraus
machen.
Bevor wir die Stunde beschließen, spielen wir noch eine Runde „Stopptanz“.
Kann ich euch von meinem Zuhause aus versteinern?
Tipp: Vor jeder neuen Verzauberung wird der neue Zauberspruch gesagt. Fragt
eure Kinder in was sie sich verzaubern wollen. Sie haben sehr viel Fantasie

