
 

„Komm mit mir ins Regenbogenland...“ 
 

Am Montag haben wir die Woche mit einer Geburtstagsfeier gestartet. 

Julius wurde 5. Jahre alt!  

Er hat für uns alle lecker Frühstück mitgebracht und wurde dafür von uns mit 

einem Ständchen und den besten Wünschen belohnt. 

 

 

 

 

 

Am Dienstag haben wir dann mit unserem neuen Thema begonnen. 

Die nächsten Wochen werden wir uns mit dem Thema  

„Komm mit mir ins Regenbogenland…“ beschäftigen.  

Dabei soll es nicht um den Regenbogen selbst gehen sondern um die 

 FARBEN. 

Gestartet haben wir am Dienstag dazu mit einem neuen Fingerspiel: 

Fünf Farben schliefen dicht an dicht. 

Da weckte sie das Sonnenlicht. 

Die erste Farbe wachte auf, 

die zweite folgte gleich darauf. 

Die dritte gähnte, streckte sich. 

Die vierte Farbe reckte sich. 

Die fünfte Farbe stieg nach oben, 

da gab es einen kleinen Bogen. 

Die sechste Farbe aber sprach: 

„Nicht ohne mich! Ich komm noch nach“ 

Weit schien ein Bogen übers Land, 

doch niemand hat ihn so erkannt. 

Da kam der Regen aufgezogen 

Und zeigte uns den Regenbogen. 



 

Anschließend haben wir uns im Stuhlkreis durch Lose in Teams, passend zu den 

sechs Farben, eingeteilt. 

Jedes Team bekam nun 2 Minuten Zeit möglichst viele Gegenstände in ihrer 

Farbe im Gruppenraum zu finden und in den Stuhlkreis zu bringen.  

Dadurch entstand eine wunderschöne „Mitte“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Mittwoch wurden wir dann kreativ.  

Jedes Kind durfte sich einen eigenen Regenbogen aus verschiedenen 

Materialien basteln und Kati zauberte mit „Fadenkunst“ Bilder in den 

Regenbogenfarben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geturnt wurde natürlich auch zum Thema „Farben“. 

Johanna verteilte in der Turhalle Reifen, Teppichfließen, Tücher in den 

verschiedenen Farben. Zur Musik mussten sich alle mit verschiedenen 

Bewegungen um die Gegenstände herum bewegen und wenn die Musik 

stoppte, rief Johanna eine Farbe, zu der man schnell rennen musste. 

Anschließend gab es auch noch ein Staffelspiel. Bei dem es gar nicht so leicht 

war, sich die Farbe von seinem Team zu merken ;-)! 

 

Am Donnerstag haben wir uns dann mal wieder für unseren „Schatz“ (Portfolio) 

gewogen und gemessen. Ganz schön interessant wieviel jeder einzelne seit 

dem letzten Mal gewachsen ist. Bei manchen hat man es selbst bemerkt, 

andere wachsen still und heimlich ! 

 
 

Am Freitag haben wir dann noch in Kleingruppen zusammen ein Bilderbuch 

angeschaut.  

 

 

 

 

 

 


