
 Wohnzimmer-Kita  
 

 

Tiere nachmachen 
 

Dieses Spiel eignet sich für Krippen- und für Elementarkinder, weil man es im Schwierigkeitsgrad 

anpassen kann. Es sorgt für Bewegung, gibt Sprechanlässe und schult die Selbstwahrnehmung und 

Feinmotorik.  

 

Benötigtes Material 

● der eigene Körper                                                                                                                                                                                            

● eventuell Malvorlagen und Stifte                                                                                                                                     

● zwei oder mehr Personen 

 

So geht's  

 

● Bei diesem Spiel geht es darum die Bewegungen verschiedener Tiere nachzumachen. Und wenn 

man einmal damit angefangen hat, fallen einem immer mehr Tiere ein – der Fantasie sind hier keine 

Grenzen gesetzt.                                                                                                                                                                      

●  Wenn man Lust hat, kann man das Ganze noch durch entsprechende Tiergeräusche ergänzen.                  

● Als weitere Steigerung, kann man Ausmalbilder von einzelnen Tieren ausmalen und damit das Spiel 

abwechslungsreicher gestalten (z.B. die Bilder verdeckt hinlegen, eins umdrehen und diese Tier soll 

dann nachgemacht werden.                                                                                                                                               

● Oder die Bilder in der Wohnung verteilen und wenn man bei einem vorbei kommt das Tier 

„wechseln“).    

 

Tipps                                                                                               

Känguru: mit beiden Beinen durch die Wohnung hüpfen 

Frosch: in die Knie gehen und dann möglichst weit hüpfen, dabei die Arme nach oben strecken. 

Affe: auf alle Vieren (Po nach oben) durch die Wohnung laufen. Oder auf zwei Beinen und dabei auf 

die Brust trommeln. 

Flamingo: auf einem Bein stehen 

Schlange: über den Boden schlängeln 

Raupe: auf den Boden legen, Po nach oben, Po wieder nach unten und sich dabei vorwärtsbewegen 

Krokodil: mit den Armen das Krokodilmaul darstellen. Oder auf den Boden legen, immer 

abwechselnd das linke oder rechte Bein anwinkeln 
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Giraffe: Hals weit nach oben strecken 

Maus: kleine Tippelschritte 

Esel: auf die Füße und Hände gehen, mit einem Bein nach hinten „austreten“ 

Vogel: Arme zur Seite ausstrecken, hoch und runter bewegen 

Katze: ganz leise durch die Wohnung schleichen 

Nilpferd: beim Gehen kräftig aufstampfen 

Krebs: auf den Boden setzen, Po hoch und so vorwärtslaufen 

Pinguin: mit den Füßen vorwärts watscheln 

Gänse: beim Gehen einen Fuß direkt vor den anderen setzen 

 

● Kostenlose Malvorlagen gibt es hier:  

https://www.jetztmalen.de/malvorlagen-zoo.html 

https://www.gratismalvorlagen.com/tiere/zoo/ 

 

 

 


