„Berufe“
Lieder:
„Wer will fleißige Handwerker sehen“ und
„Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider“
Fingerspiel: Berufe
Viele Kinder leben hier auf Erden.
Fünf Kinder erzählen heute, was sie einmal werden.
Der sagt:
Ich werde Maurer, weil ich dann
große Häuser bauen kann.
Der sagt:
Ich werde Bäcker, weil ich dann
Brötchen backen kann.
Der sagt:
Ich werde Polizist, weil ich dann
Räuber fangen kann.
Der sagt:
Ich werde Feuerwehrmann, weil ich dann
Häuser löschen kann.
Und der Kleine sagt:
Ich werde Clown, weil ich dann
DICH zum Lachen bringen kann. (Kind kitzeln).

Kochmütze basteln

Polizeikelle bastelen:
Du brauchst:
Tonkarton weiß und rot, einen weißen Stift, eine Schere, evtl. einen kleinen Teller als
Vorlage. Papprolle einer Küchenrolle
Wie machst Du es:
Male einen Kreis auf das weiße Papier, danach eine kleineren auf ein rotes Papier. Schneide
beides aus. Klebe das rote Papier in die Mitte des größeren weißen Papieres. Schreibe
selber oder lass es Deine Eltern machen „Stop“ außen auf das weiße Papier mit einem
schwarzen Stift. Klebe die Rolle des Küchenrolle als Stiel an die Kelle

Rätsel rund um Berufe
•

Ich arbeite mit dem Glase, das sitzt dann auf deiner Nase. (der
Optiker oder der Brillenhersteller)

•

Ich fahre in einem roten Wagen,
der kommt mit lauten Signalen.
Mein Einsatz ist nicht ohne Gefahr,
doch bin ich immer für Menschen und Tiere da! (der Feuerwehrmann)

•

Ich erzähle dir von fernen Ländern
und den Kindern, die es dort gibt.
Damit du es weißt und auch verstehst:
was? Na, wie die Welt sich dreht. (der Lehrer oder der Reiseführer)

•

Ich halte deine Hand und wechsle den Verband. (der Krankenpfleger,
die Krankenschwester)

•

Ich bring dir täglich neue Nachricht,
meist mit dem Fahrrad fahr’ ich. (der Zeitungszusteller oder
Briefträger)

•

Ich setze Stein auf Stein,
denn das Haus soll ganz schnell fertig sein. (der Maurer oder der
Bauarbeiter)

•

Ich stehe auf einer Stelle
und halte hoch die rote Kelle.
Wenn du sie siehst, dann bleibe stehen,
erst wenn sie unten ist, dann darfst du gehen. (der Verkehrspolizist)

•

Ich bringe Farbe in die Welt,
und schaffe manchmal auch ein Himmelszelt,
mit einem großen gelben Stern,
den haben dann alle gern. (der Maler oder der Künstler)

•

Ich fahre auf einer Linie und halte fast an jeder Robinie.
Leute steigen ein und aus.
Ich kenne hier jedes Haus. (der Busfahrer)

•

Ich trage eine weiße Mütze und arbeite mit großer Hitze. (der Koch
oder die Köchin)

•

Ich trage eine Leiter und einen Besen,damit will ich ganz hoch
hinaus.Mein schwarzer Anzug und mein Hut,kleiden mich besonders
gut. (der Schornsteinfeger)
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