
„Klingende Farben“ 
 

Diese Woche wollen wir, passend zu unserem Projekt „klingender Garten“ auch 

unsere Regenbogenfarben zum Klingen bringen.  

Dazu lernen wir ein neues Lied bzw. Stuhlkreisspiel: 

Der Regenbogen (Melodie: „Dornröschen war ein schönes Kind“) 

1. Violett zieht nun als Erstes ein, Erstes ein, Erstes ein 

Violett zieht nun als Erstes ein, Erstes ein. 

2. Als Zweites zieht das Blau nun ein, Blau nun ein, Blau nun ein 

Als Zweites zieht das Blau nun ein, Blau nun ein 

3. Als Drittes kommt das Grün hinzu, Grün hinzu, Grün hinzu 

Als Drittes kommt das Grün hinzu, Grün hinzu. 

4. Das Gelb, das zieht als Viertes ein, Viertes ein, Viertes ein 

Das Gelb, das zieht als Viertes ein, Viertes ein. 

5. Nun kommt als Fünftes das Orange, das Orange, das Orange 

Nun kommt als Fünftes das Organe, das Orange 

6. Als Sechstes zieht das Rot nun ein, Rot nun ein, Rot nun ein 

Als Sechstes zieht das Rot nun ein, Rot nun ein 

7. Der Regenbogen ist nun bunt, ist nun bunt, ist nun bunt 

Der Regenbogen ist nun bunt, ist nun bunt. 

 

Immer ein Kind ist eine Farbe und zieht passend zur gesungen Strophe in den 

Kreis ein und schwingt dazu ein Tuch in seiner Farbe. Alle Farben sammeln sich 

in der Mitte des Kreises und bei der letzten Strophe tanzen alle Farben 

zusammen. 

Die Stuhlkreismitte gestalten wir diese Woche mit Instrumenten. Gemeinsam 

ordnen wir zu Beginn jedem Instrument eine Farbe des Regenbogens zu. Dann 

darf sich jedes Kind für ein Instrument entscheiden und muss sich merken 

welche Farbe sein Instrument hat. Außerdem gibt es noch einen „Dirigenten“ 

der die farbigen Tücher hat. Der Dirigent darf nun immer ein Tuch schwenken 

und die Kinder mit dem Instrument dieser Farbe dürfen spielen.  In den 



nächsten Runden darf der Dirigent auch mal zwei/drei oder sogar alle Tücher 

auf einmal schwenken. Jeder komponiert so sein eigenes Lied ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Turnen benutzen wir diese Woche die vielen bunten Bausteine im 

Turnraum. Wir sortieren diese nach Farben und bauen in Teams verschiedene 

Türme nach. Natürlich darf man die Türme auch wieder umschmeißen.  

 

 

 

 

 

 

 

Auch ein Farbengedicht lernen wir diese Woche kennen und begleiten es mit 

Instrumenten. 

Zum Abschluss machen wir aus dem Gedicht auch noch eine kleine 

„Farbmassage“ auf dem Rücken von unserem Partner. 

 



 

 

 


