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Fiire mit de Chliine 

Wachse kleine Kaulquappe 

Thema: Grösserwerden, ich wachse; Vorsommer; Vertrauen, so wie es Gott geplant hat ist 
es gut; Veränderungen im Leben akzeptieren.  

Kurzbeschreibung: Quappito, der mit unzähligen anderen Kaulquappen glücklich im Teich 
herumschwimmt, macht sich ziemlich Sorgen, als ihm eines Tages vier 
Froschbeine wachsen: Was soll er damit anfangen? Er will diese Beine nicht! Erst 
als er der gefährlichen Wasserschlange begegnet, erkennt er sprunghaft, dass 
manche Veränderungen im Leben besser sind, als man anfangs glaubte … 

Gedanken zum Text: Gott hat mich (Schöpfung) geschaffen, er lässt mich wachsen und das ist gut so. 
Ich darf Gott vertrauen.                         
Die Geschichte erzählt von Quappito (sprachlich Anlehnung an Kapito – 
Verstehen) der mit der körperlichen Veränderung,  seinem Grösser werden,  
nichts anfangen kann. Trotz der Ermutigung der anderen Tiere möchte Quapitto 
eine Kaulquappe (ein Baby) bleiben. Als Quapitto Gefahr droht, kann er seine 
Beine einsetzen und akzeptiert damit die Stufe der Entwicklung.        
`Vertrauen` zeigt sich auch in einem weiteren Aspektes des Buches. Die Schlange 
verspricht Quappito zu helfen, wenn er ihr vertraut. Sie nutzt seine Situation / sein 
Vertrauen aus um ihn zu fressen.  Quapitto erkennt die Gefahr rechtzeitig. Ansatz: 
Vertrauen in das eigene Gefühl , Vorsicht gegenüber Fremden.  

Material: Kerze, Zündhölzer, blaues Tuch, grünes Tuch für Teichrand, Beutel mit 
„Teichinhalt“ Seegras, Fische, Frösche, Muscheln, Steine, Schlange, usw. , 
Instrument, Liedblätter, Bilderbuch, Bhaltis, … 

Mitte: Kerze, blaues Tuch, grünes Tuch als Teichrand, div. Beutel mit verschiedenen 
Gestaltungsgegenständen für den Teich, 

Begrüssung: „Wir begrüssen die Kleinen und Grossen Fiire Besucher und stellen die Leiterinnen 
vor. 

Kerze anzünden: „Gott du bisch üses Liecht, mir sind hüt i d Chile cho well mir mit dir wänd fiire. 
Amen“ 

Lied: Wer loht die Sterne strahle …, wer loht die Fröschli gumpe …, Fischli schwimme …, 
Ente schwaddere …, Libelle flüge …, 

Einstimmung: Jedes Kind darf sich einen Beutel nehmen, hineinschauen -> was hat es darin? 
Was könnten wir gemeinsam bauen?                   
Einen Teich! Alle Kinder helfen beim Gestalten des Teiches mit.  

Überleiten zur Geschichte: Heute schauen wir uns einmal die Fröschlein genauer an, …  

Geschichte: Wachse kleine Kaulquappe,                               
Erzählt mit dem Bilderbuch 

http://www.amazon.de/Wachse-kleine-Kaulquappe-Giuliano-Ferri/dp/3865660754/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1354253283&sr=1-2
http://www.amazon.de/Wachse-kleine-Kaulquappe-Giuliano-Ferri/dp/3865660754/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1354253283&sr=1-2
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Gebet: Guete Gott, ich bin froh, dass du mich gmacht häsch.              
Mit mine Haare, Auge, Ohre, mim Mund, mine Arme,            
mim Buch, mine Bei und mine Füess.                
Ich freu mich, das ich wachse und grösser werde.                
Guete Gott, danke dass du bi mir bisch und zu mir luegsch.  Amen  

Lied: Ich wog en chline Schritt … 

Vertiefung:  Veränderung vom Neugeborenen zu jetzt.                                                       
„Quappito war am Anfang eine Kaulquappe. Dann wurde er zum Frosch und 
plötzlich konnte er hüpfen und gumpen“.                   
„Auch ihr habt euch seit der Geburt verändert. Zuerst konntet ihr nicht laufen und 
musstet getragen werden, dann habt ihr kriechen gelernt und dann das Laufen“. 
„Gott hat das so gemacht, dass wir wachsen und grösser werden, er schaut zu 
uns, begleitet uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Gott ist immer bei uns.“   
„Gott hat uns auch Gefühle gegeben, wir können uns freuen oder traurig sein. Es 
gibt auch ein Gefühl das warnt uns,  wenn wir vorsichtig sein müssen, wenn etwas 
geschieht das wir nicht gut finden, nicht wollen, dann dürfen wir „Nein“ sagen, 
weggehen und  nicht mitmachen“. 

Spiel: Lueg emol das Baby aa, wie das luschtig strample cha.                                   
Lueg emol das Chind do aa, wie das laufe cha.  

Aktivität: Bhaltis basteln 

Schlusskreis/Abschluss: Hinweise auf Anlässe für Familien 

Segen: Guete Gott, segne und behüte uns und Freude leuchte über unseren Wegen.  
Amen 

Lied: Friede wünsch ich dir … 

Bhaltis Ideen: Kaulquappe -> Pingpong-Ball,  Augen aufmalen, Schwanz aus grünem Papier 
ankleben                 
Frösche ->  aus grünem Papier falten          
Ballon-Frosch ->Das Kind stellt sich auf ein grünes Blatt Papier, Füsse im V, mit 
einem Stift den Umriss nachfahren, ausschneiden, kleines Kreuz einschneiden, 
grüner Luftballon aufblasen, verknoten, den Knoten durch das Kreuz stecken, 
Augen aufmalen. Luftballon mit den Füssen hüpfen lassen.    

Hinweis:  Das Lied: „Ich wog en chline Schritt“ kann mit dem Pingpong-Ball eingeführt 
werden. -> Der Ball hüpft wie die Melodie auf und ab. 
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Verwendete Medien 
Bilderbuch  
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