Autospaß für Groß und Klein
Fingerspiel:
Ein kleines Auto hält vor unserem Haus.
(Eine Faust hoch halten)
„Ich fahre mit!“, ruft der dicke Pit.
(Daumen zeigen)
„Ich steige auch ein!“, ruft der dünne Hein.
(Zeigefinger zeigen)
„Macht Platz!“, ruft der lange Max.
(Mittelfinger zeigen)
Und dann noch die Trude, die will nach
Buxtehude.
(Ringfinger zeigen)
Die Türen zu!“, ruft Klaus.
(kleinen Finger zeigen)
„Sonst fallen wir alle wieder raus!
(Faust machen)

Zu einem Autohändler gehen
und Schaufenster schauen
Automarken kennenlernen und
erraten
Spiel beim Spazieren gehen
" Ich sehe was, was Du nicht siehst",
nämlich ein Polizeiauto, eine
Feuerwehr, ein Postauto,Taxi.........

Geschichte vom kl. roten Auto:
Es war einmal ein kleines rotes rundes Auto, das fühlte
sich ganz alleine, weil es weit und breit das einzige kleine
rote runde Auto war. Da dachte es sich, das kann doch
nicht wahr sein… und fuhr los. Von Norden nach Süden von
Westen nach Osten über Berge, durch Täler, an Seen
vorbei bis ans Meer.Und es musste feststellen, dass es
tatsächlich das einzige kleine rote runde Auto war, das es
gab.Da stellte es sich an den Strand ans Meer und wurde
ganz furchtbar traurig. Es begann zu weinen, als eine
große Möwe vorbei kam. Sie flog direkt zu dem kleinen
roten runden Auto und fragte es: „Kleines rotes rundes
Auto, warum bist du so traurig?“
Da sagte das kleine rote runde Auto: „Ich bin ganz alleine
hier, es gibt keinen, der so ist wie ich, klein, rund und
rot.“
Da überlegte die Möwe kurz und sagte dann: „Kleines
Auto, sei nicht so traurig, ich kenne einen Ort, da leben
ganz viele kleine runde Autos. Sie sind nicht alle rot, es
gibt auch gelbe, violette, grüne und blaue Autos. Aber
klein und rund sind sie alle. Soll ich dich dorthin bringen?“
Da überlegte das Auto einen Moment. Ein bisschen Angst
hatte es schon, mit einer Möwe mitfliegen, das hatte es
noch nie getan. Es nahm all seinen Mut zusammen und
rollte langsam auf den Flügel der Möwe. Die Möwe war
schon weit aufs Meer hinausgeflogen, als sich das Auto
endlich traute, die Augen wieder aufzumachen. „Dass
Fliegen so schön ist, hätte ich nie gedacht“, sagte das
kleine rote runde Auto zu der Möwe. Nach einer ganzen
Weile kamen sie zu einer kleinen Insel, auf der, wie von
der Möwe bereits beschrieben, lauter kleine runde Autos
lebten. Das kleine rote runde Auto freute sich sehr und
war froh, als die Möwe endlich landete und es herunter
ließ. Die anderen kleinen runden Autos freuten sich über
das neue rote Auto, und das kleine rote runde Auto fühlte
sich sofort nicht mehr einsam.

Bastelaktion Auto
Ihr braucht:
*einen großen Karton , super eigenen sich
Bananenkisten (Karosserie)
*vier gleich große Kartonstücke (Räder)
* Ein großes Kartonstück (Lenkrad)
*Farbe
*Schere, Cuter oder scharfes Messer
Kleber
*einen Erwachsen zur Unterstützung
Was müsst ihr tun:
1. Karton anmalen
2. Räder rund ausschneiden und bemalen
( Essteller umzeichenen und ausschneiden)
3. Lenkrad ausschneiden und anmalen
4. Räder an die Karosserie kleben oder Montieren
mit Briefklammern
5. Hinein setzen und auf große Fahrt gehen

Bastelaktion Parkgarage:
Ihr braucht:
* 2 oder drei großen Kartonstücke oder Deckel
(Parkdeck)
* Längliche Kartonstücke (Rampe)
*8 bis 12 Klopapierrollen je nach dem wieviele
Parkdecks ihr wollt.
*Farbe
*Schere, Kleber, Klebstreifen oder Kreppband
*einen Erwachsen zur Unterstützung
Was müsst ihr tun:
1. Karton anmalen
2. Klopapierrollen bemalen
3. Klopapierrollen zwischen die Kartons kleben
4. Rampen zuschneiden und an die Parkdecks kleben

Heute gibt es Auto zu Mittag:
1.Fischstäbchenauto
Drei Fischstäbchen braten
(zwei unten, eins oben Stapeln)
Vier Zuchinischeiben anbraten (Alternative
Gurkenscheiben)
Danach mit Zahnstochern die Zuchiniwie Autoreifen
feststecken.
Ein Radieschen oder Cocktailtomate als Fahrer oben
drauf setzen.
2. Bananenauto
Eine Banane schälen,
Erdbeeren, Trauben mit vier Zahnstochern
feststecken
3. Gurkenauto
Eine Gurke halbieren, Vier Karottenscheiben mit
Zahnstochern feststecken, Dach wie auf dem Foto
abschneiden, Ein Radieschen oder eine Tomate
als Fahrer oben drauf setzen

4. Paprikaauto
Ein Fenster oben in die Paprika schneiden.
Aus dem Ausschnitt zwei Streifen schneiden
Vier Karotten oder Gurkenscheiben als Räder mit
Zahnstochern fest stecken. Paprika mit Frischkäse
oder selbstgemachten Kräuterquark füllen. Als
Fahrer eine Tomate einsteigen lassen. Spoiler und
Heckklappe mit Zahnstochern feststecken.

