
Ein Fingerspiel 

Der erste sagt: Wenn’s regnet, dann werde ich nass. 

Der zweite sagt: Wenn’s regnet, das ist kein Spaß. 

Der dritte sagt: Wenn’s regnet, dann geh ich nicht raus. 

Der vierte sagt: Wenn’s regnet, dann bleib ich zu Haus. 

Nur der kleine, der kann es nicht erwarten, der geht mit dem 

Regenschirm in den Garten. 

Ein Rätsel 

Hoch am Himmel kannst du mich seh’n, 

wenn das Wetter ist nicht mehr ganz so schön. 

Durch viele Regentropfen werde ich groß, 

sind sie zu schwer – lasse ich sie los. 

(Wolke) 

 

Seht mal meinen Regenschirm 

1. Seht mal meinen Regenschirm ist der nicht schön? 

Jetzt kann ich bei jedem Wetter auf die Straße gehen. 

Klapp! Ich spann ihn auf über meinem Kopf, und nun kann es regnen tropf, tropf, 

tropf. 

2. Rennt dann jemand ohne Schirm an mir vorbei, ruf ich „Unter meinem Schirm ist 

noch ein Plätzchen frei!“ Dann halt ich den Schirm über unsern Kopf, und nun kann 

es regnen tropf, tropf, tropf! 

3. Doch den allerschönsten Schirm, den es nur gibt, den hat unser Vater in dem 

Himmel, der uns liebt. Unter seinem Schirm sind wir wohl bewacht, er ist über uns 

bei Tag und Nacht. 

https://www.youtube.com/watch?v=AS8-cqCcVJA 

Nun ist es soweit, du hast die 8. Aktionstüte in deinen Händen. Bei 

dem Regenwetter der letzten Tage sollte wohl klar sein worum es 

diese Woche so geht. 

Wir wünschen Dir und Deiner Familie viel Spaß damit und hoffen, 

dass wir uns bald wieder sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bastelangebote: 

Regenrohr 

Material: Pappröhre, viele Nägel (etwas kürzer wie der Pappröhrendurchmesser), Hammer, 

Erbsen oder Linsen, buntes Papier, ... zum Gestalten. 

In die Pappröhre werden die Nägel in Spiralenform (wie eine Wendeltreppe), mit dem Hammer 

geklopft. Dann werden Erbsen, ... eingefüllt und das Rohr gut (!) verklebt. Dreht oder kippt man 

nun langsam das Rohr rieseln die Erbsen durch das Rohr. Die Kinder können nach eigener 

Phantasie das Rohr gestalten. 

 

Mini – Oceandrum 

Material: Käseschachteln, Erbsen, buntes Papier 

In die Käseschachtel wird eine Handvoll Erbsen gefüllt und dann gut zugeklebt. Jedes Kind kann 

seine Minidrum individuell gestalten. Bewegt man nun die Käseschachtel sachte hin und her, auf 

und ab, klingt es wie ein Meeresrauschen. 

 

Regenkünstler: 

Du brauchst ein Blatt, deine Wasserfarben, ein Glas Wasser und einen 

Pinsel. Male einig bunte Flecken mit deinen Wasserfarben auf ein Blatt 

Papier. 

Nun ziehe dir Gummistiefel und eine Regenjacke an und gehe mit 

deinem Blatt Papier nach draußen. 

Lasse den Regen drauf tropfen und halte dein Bild in unterschiedlichen 

Positionen und drehe es. Schau, wie der Regen dein Bild verändert. 

 

 

 

 

 

 

Kurze Info: 

Wer möchte darf gerne ein Foto seiner Werke oder ein Kommentar auf der Internetseite 

https://www.michaelis-kindergarten.de/familienzentrum/mitmachaktionen/ hinterlassen. 

https://www.michaelis-kindergarten.de/familienzentrum/mitmachaktionen/

