
Unsere Sonnenblume wächst                                                    

 
Vorsichtig lassen wir die Sonnenblumenkerne in die Erde rieseln 

… und drücken sie gut fest. 

Die Kerne sind durstig und brauchen Wasser. 

Die Sonnenblume fängt langsam an zu wachsen.   

Zuerst die Wurzeln, vorsichtig strecken sie sich unter der Erde aus… 

… eine nach der anderen... 

Mit ganz viel Kraft drückt sie sich schließlich durch die Erde.  

Raus an die frische Luft. 

Sie wächst und streckt sich und wird immer größer. 

Sie wächst und wächst und wächst, bis sie sogar größer ist als du.  

Vorsichtig schaut sie sich nach der Sonne um und dreht den Kopf zu ihr.  

Die gelben Blätter öffnen sich langsam, eins nach dem anderen. 

Wie schön die Sonnenblume aussieht. 

Wenn sie groß und stark geworden ist kommen die Vögel. 

Vorsichtig picken sie die Sonnenblumenkerne aus der Mitte der Sonnenblume. 

Langsam lässt die Sonnenblume ihren Kopf nach und nach, immer weiter nach unten hängen 

 … bis sie am Ende verblüht.      

Laura Braun                                                                                                                            https://pixabay.com/de/photos/sonnenblume-blume-sommer-bl%C3%BCte-4298808/ (Stand 28.06.20/ 22:19 Uhr) 



Tabelle mit Beispielen zu möglichen Klängen und Bewegungen  

 

 

Geschichte Klang Bewegung  

Vorsichtig lassen wir die 
Sonnenblumenkerne in die Erde 
rieseln … und drücken sie gut fest. 
 

Kerne oder Reis in eine Schüssel fallen 
lassen. 

Mit den Fingerspitzen auf die 
Handfläche tippen. 

Die Kerne sind durstig und brauchen 
Wasser. 

Wasser aus einer Flasche in eine Schüssel 
gießen oder aus einer Gießkanne in einen 
Eimer gießen. 

Mit einem Waschlappen vorsichtig über 
die Arme streichen.  

Die Sonnenblume fängt langsam an zu 
wachsen.   

Mit der Gabel vorsichtig an ein Glas 
schlagen. 
Triangel anschlagen. 

Mit den Fingerspitzen langsam, Schritt 
für Schritt die Unterarme hochwandern.  
Arme des Kindes nehmen und in die 
Luft strecken, leicht an den Armen 
ziehen.  

Zuerst die Wurzeln… vorsichtig 
strecken sie sich unter der Erde aus… 
eine nach der anderen. 
 

Vorsichtig mit den Fingernägeln über 
Holz kratzen, Kugelschreiber 
aneinanderreiben,  

Abwechselnd die Beine umfassen und 
vom Oberschenkel zum Fuß streichen.  

Mit ganz viel Kraft drückt sie sich 
schließlich durch die Erde. 

Lauten Schlag erzeugen, z.B. durch das 
Schlagen auf einen harten Untergrund 
oder mit dem Löffel gegen einen Topf 
schlagen.  
 

 

…raus an die frische Luft. Mit der Gabel an ein Glas schlagen. 
 

 

Sie wächst und streckt sich und wird 
immer größer. 

Eine Tonleiter pfeifen, Tonleiter spielen 
oder gegen verschieden klingende Gläser 
schlagen (mit einem Messer). 
 

Arme des Kindes nehmen und in die 
Luft strecken, leicht an den Armen 
ziehen. 

Sie wächst und wächst und wächst bis 
sie sogar größer ist als du. 
 

Eine Tonleiter pfeifen, Tonleiter spielen 
oder gegen verschieden klingende Gläser 
schlagen (mit einem Messer). 
 

Arme des Kindes nehmen und in die 
Luft strecken, leicht an den Armen 
ziehen. 

Vorsichtig schaut sie sich nach der 
Sonne um und dreht den Kopf zu ihr. 

 Kopf nach links und rechts drehen. 

Die gelben Blätter öffnen sich 
langsam, eins nach dem anderen. 

Verschieden Tassen, Gläser o.ä. 
anstoßen.  
 

Mit der Hand eine Faust bilden, einen 
Finger nach dem anderen öffnen. 

Wie schön die Sonnenblume aussieht. Rasseln, verschiedene Glocken spielen 
oder mehrmals mit dem Messer 
vorsichtig gegen ein Glas stoßen.  

 

Wenn sie groß und stark geworden ist 
kommen die Vögel. 

Vogelgezwitscher z.B. aus YouTube 
abspielen oder mit dem Mund 
Vogelgezwitscher imitieren. 

Hände des Kindes in die eigenen Hände 
nehmen und vorsichtig zudrücken.  

Vorsichtig picken sie die 
Sonnenblumenkerne aus der Mitte der 
Sonnenblume. 

Leises Klopfen auf einem harten 
Untergrund. 

Mit dem Finger in die Handinnenfläche 
oder auf dem Arm entlang „piksen“.  

Langsam lässt die Sonnenblume ihren 
Kopf nach und nach immer weiter 
nach unten hängen …. bis sie am Ende 
verblüht.  
 

Eine Tonleiter rückwärts pfeifen, 
Tonleiter rückwärts spielen oder gegen 
verschieden klingende Gläser schlagen 
(mit einem Messer). Tiefer Schlusston am 
Ende. 

Kopf hängen lassen, Augen schließen.  


