
„Die Schatzinsel“



 Wir erzählen eine Geschichte.

Es wird als Symbol für den Beginn eine Kerze angezündet



 Wir erzählen eine Geschichte vom Reisen. Wir 

machen eine weite Reise über das Meer. 

 Habt ihr alles eingepackt? Gleich geht es los.

Dem Kind wird ein Piratentuch oder eine Matrosenmütze 

aufgesetzt. Gemeinsam betrachten wir uns in einem großen 

Spiegel.



 Wir reisen auf einem großen Schiff. Kommt mit an 

Bord!

 Hin und her schaukelt das Schiff auf den hohen 

Wellen.

Das Kind wird im Arm „geschaukelt“ oder der Rollstuhl hin- und 

herbewegt



 Wasser spritzt hoch. Es spritzt auf Hände und 

Gesicht.

Eine Schüssel mit Wasser wird zum plantschen mit den 

Händen angeboten, es wird mit Wasser auf die Hände oder 

auch in das Gesicht gespritzt



 Wind fegt über das Meer. Der Wind weht in die 

Haare.

Über einen Powerlink wird ein Ventilator mit der Großtaste 

verbunden. Über die Taste wird der Ventilator angeschaltet. 

Der „Wind“ kann gespürt werden.

Alternative: Fächer, mit dem Wind erzeugt wird. 



 Schaut! Da in der Ferne- eine  Insel.

 Wir kommen zu einer geheimnisvollen Insel. Was 

werden wir dort entdecken?

Geste: In die Ferne blicken und mit dem Arm zeigen



 Wir erreichen den Strand.

 Soviel warmer, weicher Sand. Unsere Hände 

graben sich tief in den warmen, weichen Sand.

 Plötzlich finden wir lauter runde Muscheln!

Es wird eine Schüssel mit Sand und versteckten Muscheln 

gereicht. Sand und Muscheln werden (gemeinsam) erkundet. 

Die Muscheln werden aus dem Sand gegeraben. 



 Was ist das?- Es glänzt in der Sonne: ein 

kostbarer, glänzender Schatz!

Der Schatz ist eine Goldfolie („Rettungsfolie“), die sich in einer 

glänzenden Büchse befindet. Diese muss geöffnet werden und 

die Goldfolie herausgezogen werden. Mit der Goldfolie kann 

ausgiebig gespielt werden. 



 Wir haben einen schönen Schatz gefunden! 

Glücklich liegen wir in der Sonnen und lauschen 

dem Rauschen des Meeres.

Rauschen des Meeres am CD Player hören.



 Jetzt ist die Geschichte zu Ende.

Kerze ausblasen


