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Erzählung  Bewegungen 

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern 
Ein perfekter Tag, um einen Ausflug in den 
Zoo zu machen. 
 

  

Der Rucksack ist gepackt, jetzt nur noch 
die Schuhe und die Jacke an und los 
geht`s. 
 

 - anziehen nachstellen 

Der Weg ist nicht so weit und wir können 
ihn zu Fuß gehen. 
 

 - mit großen Schritten durch den  
  Raum laufen 

Am Eingang angekommen, streckt sich uns 
schon ein langer Hals entgegen. Die Giraffe 
ist aber neugierig, fast hätte sie sich 
meine Leckerei aus dem Rucksack stibitzt. 
Wir treten ein Stück zurück und 
beobachten, wie sie die Blätter ganz oben 
von den Bäumen fressen. 
 

 - Arme abwechselnd nach oben  
  strecken, 
  groß und lang machen 

Gleich nebenan stehen die dicken Elefanten, 
wir locken sie mit etwa Gras an. Schwerfällig 
kommen sie gelaufen. Sie strecken uns ihren 
Rüssel entgegen und nehmen ganz vorsichtig 
das Gras aus unserer Hand. 
 

 - feste mit den Füßen stampfen 

Was ist denn da vorne los, streitet da 
jemand? Das ist aber laut, schnell hin. 

 - kleine schnelle Schritte am Platz 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 



Auf der Affenanlage ist Futterzeit. Wild 
springen alle Affen von Ast zu Ast. Es 
macht Spaß ihnen zuzuschauen. Sie 
klettern und springen immer höher und 
weiter. Der Tierpfleger stellt das Futter 
bereit und langsam beruhigen sich die 
Affen wieder. 

- hüpfen und springen in alle   
  Richtungen 
  die Arme dabei mitnehmen   

Das war jetzt aber aufregend! 
 
Oh, sieh mal, da liegt ein prächtiger Löwe 
auf einem Felsen. Langsam steht er auf und 
schaut, ob er etwas Neues auf der Anlage 
entdeckt. Er schleicht umher, schaut 
rechts, schaut links, bis er sich doch 
wieder zurück auf seinen Felsen geht und 
sich gemütlich ablegt. 
 

  
 
- umher krabbeln, Kopf dabei langsam 
  nach rechts und links drehen 
 

Mitten im Zoo wurde ein kleiner Teich 
angelegt, dort stehen die Flamingos. Wenn 
Flamingos schlafen stehen sie immer auf 
einem Bein. 
Könnt ihr das auch? 
 

 - abwechselnd auf einem Bein stehen 
  

Oh nein, durch uns wurden die Frösche, die 
sich am Ufer in den Blättern versteckt 
haben, aufgeweckt. Vor lauter Schreck 
hüpfen sie alle ins Wasser. 
Schnell weiter sonst werden wir noch nass! 
 

 - hüpfen wie ein Frosch 
 

Leider ist es schon spät geworden und wir 
müssen uns auf den Heimweg machen. 
Komm lass uns schnell gehen dann können 
wir uns an der Ecke noch ein Eis holen. 
 

 - schnelle Schritte durch den Raum 
  machen 
 

Völlig erschöpft kommen wir zu Hause an. 
 

 - Arme und Beine in alle Richtungen 
  strecken 
- Körper ausschütteln 
 

 ENDE 
 

   

 
 

  

 


