Max und Mia im Dschungel! (Geschichte zum
Mitmachen)

Heute machen Max und Mia einen Ausflug in den Dschungel; Komm doch mit in den
Dschungel!
Die Geschichte handelt vom Dschungel. Von den Tieren, die dort leben und den Pflanzen die
dort wachsen. Lauscht der Geschichte und ahmt die Bewegungen nach.

Max, Mia und Du macht euch auf den Weg in den Dschungel. (Laufen auf der Stelle im
Stehen)
Weit von uns sieht man hohe Bäume, fast schon palmenartig. (Hand an die Stirn und
Ausschau halten)
Wooooow, die Bäume und Palmen sehen ja riesig aus! Fast schon so hoch wie unsere
Kirche hier neben dem Familienbüro. (auf die Zehenspitzen stellen und die Hände über dem
Kopf nach oben strecken).
Die Bäume haben einen dicken Stamm. (Arme ausstrecken und kreisförmig
zusammensetzten, so als würdet ihr eine Umarmung geben)
Max? Wieso sind denn die Bäume hier so dick und groß? (großmachen und den Bauch
rausstrecken) Na, weil hier einige exotische Tiere leben, die in den Bäumen leben und
Schutz vor der Sonne suchen. (Augen mit der Hand zuhalten)
Je weiter wir in den Dschungel laufen, desto mehr können wir entdecken. (Laufbewegung
machen)
Hier gibt es Tiere zu beobachten. Da drüben sind Elefanten. Sie sind groß und haben einen
Rüssel. (einen Elefantenrüssel mit den Armen imitieren)
Affen leben hier auch, sie schwingen sich von Ast zu Ast und klettern. (Springen/ Klettern wie
ein Äffchen)
Oh und auf dem Boden bewegt sich eine Schlange fort. (Auf dem Boden legen und wie eine
Schlange fortbewegen)
Wow und es leben auch Vögel hier. Die Vögel sind bunt bemerkt Max. Die Vögel nennen
sich Papageien. (Vogel Bewegung imitierten)
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Aber Obacht! Manche Tiere mögen es nicht, wenn sie gestört werden, denn der Dschungel
ist ihre Heimat. Wir haben uns nun die Vielfalt der Tiere angeschaut und konnten einige
Eindrücke sammeln. Woow, wie wunderschön doch der Dschungel ist. 
Die ganzen Eindrücke machen uns müde und wir laufen los (Laufbewegungen auf der Stelle)
Bis wir wieder im Familienbüro ankommen.
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