
Bewegungsgeschichten 

Der Herbst ist da
Für: Kinder ab 4 Jahren

Rollen: Eichhörnchen, Fuchs, Igel, Baum/Bäume (können alle
mehrfach besetzt werden)

Besonderheiten: bei „Kinder“ laufen alle Kinder

Varianten:

• Variante 1: Die Kinder laufen bei Nennung ihrer Rolle zu einem
bestimmten Ziel und zurück 

• Variante 2 (eher für ältere Kinder): Die Kinder spielen die
Geschichte aktiv nach und machen das, was ihre Rolle macht

Jetzt ist es endlich so weit der Herbst ist da. Die Bäume wehen im Sturm und lassen 
ihre vielen bunten Blätter fallen. Im Wald sind die Tiere auf Futtersuche. Das 
Eichhörnchen hat schon ganz viele Nüsse gesammelt. Gerade krabbelt das 
Eichhörnchen wieder auf einen Baum und sucht nach Eicheln. Auch der Igel kommt
aus seinem Versteck und krabbelt in den Laubhaufen. Direkt neben dem Igel wohnt 
der Fuchs. Er wohnt mit seiner Familie in einer Höhle unter einem großen Baum mit
vielen roten Blättern. Der Igel, der Fuchs und das Eichhörnchen streifen durch den 
Wald und sie genießen die letzten Sonnenstrahlen.

Da zieht ein Sturm auf. Die Bäume biegen sich im Wind. Schnell klettert das 
Eichhörnchen vom Baum herunter und versteckt sich. Dem Igel ist der Sturm egal, 
er wohnt ja auf dem Boden. Der Fuchs flitzt in seinen Bau, um nach seiner Familie 
zu gucken. Zum Glück geht es allen Füchsen gut. 

Als sich alle Tiere versteckt haben, kommt eine Gruppe Kinder auf die Lichtung. Sie
freuen sich über den Herbst. Die Kinder lassen einen Drachen steigen und sammeln 
Kastanien. Da fängt es plötzlich an zu Regnen. So ist es im Herbst erst Sonne, dann 
Sturm und dann auch noch Regen. Die Kinder laufen schnell nach Hause, um nicht 
nass zu werden und im Wald kehrt wieder Ruhe ein. 
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