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Fiire mit de Chliine 
 

Der Schlechte-Laune-Hase 

Thema Freundschaft, schlechte Laune 
 

Kurzbeschreibung Der kleine Hase hat schlechte Laune. Seine Freunde, die Maus und das 
Eichhörnchen, versuchen ihn mit allen Mitteln aufzumuntern. Aber was sie auch 
tun: Er wird einfach nicht fröhlich!  
Dieses elende Vogelgezwitscher! schimpft Hektor. Und dieses grelle Sonnenlicht! 
Kein Zweifel: Der kleine Hase hat wirklich schlechte Laune ausgerechnet an einem 
so wunderschönen Sonnentag! Maus und Eichhörnchen versuchen mit allen 
Mitteln, den missmutigen Hektor aufzumuntern, aber was sie auch tun: Er wird 
einfach nicht fröhlich! Doch dann entdeckt der kleine Hase einen Marienkäfer, der 
dringend Hilfe braucht. Und plötzlich ist Hektors schlechte Laune wie weggeblasen 
 

Biblischer Bezug / Gedanken 
zum Text 

Psalm 139 und in Gal. 6.2.  
Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns 
gibt. 
 

Material Handspielpuppe (Maus) „Smeralda“, Bilderbuch, kleiner Plüsch-Marienkäfer, 
Kissen, Bastelmaterial für Marienkäfer aus Papier.  
 

Mitte Fiire-Kerze, Tücher 
 

Begrüssung Kerze anzünden, Gott in einem kurzen Gebet begrüssen. 
Kinder und Begleitpersonen begrüssen, „Smeralda“ ist auch dabei, sie will heute 
aber nicht grüssen. 
 

Lied Eifach super 
 

Einstimmung Die Leiterin streichelt „Smeralda“ und fragt sie, was sie hat, sie will aber nichts 
sagen und versteckt sich lieber in der Armbeuge der Leiterin. Wir bringen sie in ihr 
Häuschen, von wo sie die heutige Geschichte, die gerade zu ihrer Stimmung passt, 
mithören kann. 
 

Geschichte Geschichte erzählen mit dem Bilderbuch. Es empfiehlt sich, die Geschichte der 
Mundart der Kinder anzupassen und z. T. etwas zu kürzen. Wir haben die 
Geschichte zweimal unterbrochen und Handlungen mit den Kindern eingebaut: 

1. Wir versuchen, den Hasen (bei uns heisst er „Hansi“) aufzumuntern. Wir 
stampfen hinter ihm her, wir machen ihm den Elefanten vor (mit der einen 
Hand an die Nase greifen und den Arm als Rüssel dazwischen). 

2. Wir schauen „Wolken“ an und raten, was es ist. Die Kinder dürfen sich dazu 
im Halbkreis bequem hinlegen, die Leiterin zeigt Formen mit Kissen (Delfin, 
Schmetterling), Kinder raten. 

Die Szene, als Hansi dem Marienkäfer begegnet und ihm auf die Beine hilft, spielen 
wir während dem Erzählen mit dem Plüsch-Marienkäfer nach.  
 

Lied Liebe Gott du bisch bi mir     
 

Vertiefung  Marienkäfer aus Papier basteln (siehe Anhang). Smeralda wagt sich während dem 
Basteln aus ihrem Häuschen, geht zu einem Kind und hilft ihm beim Basteln. 
 

Gebet  Frei formuliert. Inhalt: Wir danken Gott, dass er uns ganz gut kennt. Wir danken 
ihm, dass er uns und auch unsere Angehörigen/Freunde lieb hat, wenn wir mal 
„schlecht“ drauf sind.  Wir bitten ihn, dass wir auch so gute Freunde sein können 
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wie das Eichhörnchen und die Maus. Wir bitten, dass er uns hilft, wenn wir die 
schlechte Laune von andern ertragen müssen und dass er immer wieder Wege zu 
verstimmten Herzen findet. 
 

Lied Gott hett di gärn 
 

Schlusskreis/Abschluss Smeralda geht es wieder gut! Sie erzählt, dass sie …… (Name des Kindes). helfen 
konnte beim Basteln, das hat ihr Spass gemacht. 
 

Segen Gottes Säge begleitet eu uf euem Weg.  
Gottes Chraft goot mit eu dur de Tag, dur d’Wuche, dur eues ganze Läbe. 
Gottes Friede, sini Freud und sini Liebi isch mit eu und in eu. Amen. 
 

 
 

Verwendete Medien 
 Titel Quelle 

 

Der Schlechte-Laune-Hase Autor: M.Christina Butler 
Verlag: Brunnen 
2015 

Lieder Eifach super Titel: früsch und fröhli, Heft 1 
Seite: 24 
Verlag: Adonia 

Liebe Gott du bisch bi mir 
 

Titel: Kolibri 
Lied Nr.: 158 
Verlag: KiK-Verband 

 Gott hett di gärn 
 

Titel: Kolibri 
Lied Nr.: 387 
Verlag: KiK-Verband 

Feier von Cornelia Kradolfer und Ramona Steffen, Kirchgemeinde Erlen TG 
 
 

Anleitung für die Bastelarbeit  
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