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Es war einmal ...
eine kleine, wunderbare Fee. 

Ihr Name ist Sonnenscheinchen! 
Und sie ist wirklich ein Sonnenschein. Überall wo sie hinkommt wird es heller  und

wärmer. Die Tiere kommen gerne an ihrem Häuschen vorbei, um mit ihr zu
plaudern, zu lachen, aber auch, um sich trösten zu lassen. Ihr bester Freund ist der

kleine Kobold Kobi. Zusammen erleben sie tolle Abenteuer- sie laufen durch den
Wald, entdecken goldene Käfer, stapfen durch winzig kleine Wasserpfützen, essen

saftige Walderdbeeren…..Es wird ihnen nie langweilig!

Und noch ein wunderbares Spiel haben sie entdeckt! 
Jeden Morgen gehen Sonnenscheinchen und Kobi auf eine wunderschöne, bunte,
gut duftende Blumenwiese. Und dann geht das ganz besondere Rätsel raten los!

Jeder hat sich eine Rätselfrage ausgedacht. Bist du schon neugierig?

Pass mal auf!
Liebe Ohren aufgepasst!

Was hört ihr gerade?

Liebe Nase schnuppere mal! 
Wie riecht es hier?

Augen auf!
Was seht ihr alles? 

               
Lieber Körper- du bist dran!         

Was kannst du mit deinen Armen?
Und mit deinen Fingern?
Was können deine Beine?

Und was dein Kopf?
Kann dein Po auch wackeln?
Und was macht dein Bauch?

Man kann Sonnenscheinchen und Kobi oft lachen hören, denn das Spiel macht
Spaß! Vielleicht kannst Du sie ja auch manchmal lachen hören?
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Sonnenscheinchen und Kobi öffnen ihre magische Überraschungs-
Schatzkiste für Dich:

Sonnenscheinchen und Kobi haben eine tolle Idee. Damit DU dich oft an dieses
Rätsel raten erinnerst, hole dir ein paar Blätter Papier. 

Variante für die Vorschulkinder:

Lege deine Hand mit etwas gespreizten Fingern darauf. Nun versuche mit einem
Stift, deine Hand abzuzeichnen. Natürlich mag nun auch deine andere Hand auf
das Papier. Brauchst du Hilfe? Mama, Papa helfen dir sicher gerne! Lustig ist es
auch, wenn du deine Füße abzeichnest. Merkst du, wie es zwischen den Zehen
kitzelt? Jetzt kannst du Gesichter auf die Finger malen, die ganze Hand verzieren
oder vielleicht Ringe auf die Finger stecken.

Variante für die Schulkinder:

Male Dich und zeichne oder schreibe daneben, 1 Ding, das Du
• gerne hörst (z.B. Lied, Geräusche, Klänge aus der Natur, wenn Dir jemand

etwas schönes sagt...)
• gerne  riechst  (z.B.  Pizza,  Sonnencreme,  Schokokuchen,  Blumen,  Wald,

Pferde...)
• gerne siehst (z.B. Bilder, Filme, Bücher, Gegenstände, Natur...)
• gerne  fühlst  (z.B.  Massage,  Kuscheldecke,  Umarmung,  Kitzeln  im  Bauch

beim Schaukeln...)
• gerne schmeckst (z.B. Eis, Erdbeeren, Honig...)

Viel Spaß!

Was Du brauchst:

weißes A4 Papier
Farbstifte
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Info für die Eltern:

Diese 5 Minuten Übung hilft uns, um uns wieder mit unserem Körper zu verbinden,
die Konzentration zu bündeln und Stresshormone abzubauen.

Wenn  wir  die  Aufmerksamkeit  auf  unseren  Körper  lenken,  dann  werden  auch
unsere  Gedanken  ruhig  und  wir  können  uns  besser  konzentrieren.  Dadurch
verankern wir uns besser in unserem Körper, finden in unsere Mitte und lenken
unsere  Sinne  von  Außen  nach  Innen.  Kombinieren  wir  dies  mit  ein  paar
Sinneswahrnehmungen wird die Körperwahrnehmung (also das „wieder bei  mir
ankommen) verstärkt. Das Wichtigste ist jedoch eine megagroße Portion Spaß und
Lachen.  Lachen  setzt  Endorphine  (Glückshormone)  frei  und  unterdrückt  das
Stresshormon  Adrenalin.  Diese  Kombination  kann  man  in  einer  Familie  immer
brauchen ;-)
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