
 

Ein Garten für Kinder 

(Spielerische Massage / Partnerspiel Bauchlage) 

Ein schöner Frühlingstag, die Sonne scheint warm vom blauen Himmel…  

(Die Hände werden auf den Rücken gelegt und erwärmen den oberen Rücken) 

Was ist bloß mit unserem Garten los? Überall Unkraut! Also: Ran an die Arbeit. Zuerst 

lockern wir die Erde mit unserem Rechen… 

(Abwechselnd mit den Fingern locker über den Rücken streifen) 

Nun können wir schon das erste Unkraut herausziehen. Wir packen es ganz nah an der 

Wurzel. Gut so… 

(Die Finger „zwicken“ den Rücken) 

Oh, da ist ein Löwenzahn! Wir pflücken die Blüte und pusten die 1.000 Fallschirme in die 

Luft… 

(Mit den Fingern das Pflücken der Blüte andeuten und mit der flachen Hand über den Rücken wischen als 

„pusten“) 

Die lange Wurzel muss raus. Mit der Grabegabel lockern wir jetzt den Boden… 

(Die Hände „graben“ und „lockern“) 

Da haben wir die ganze Wurzel erwischt… und hier müssen wir noch einmal graben und 

Unkraut herausziehen… 

(Die Hände „graben“ und „lockern“) 

Schon ist unser Beet sauber. Nur die Erdklumpen sind noch zu dick: Wir zerbröseln sie mit 

unseren Händen, so dass es feine Erde wird… 

(Die Finger „krabbeln“ über den Rücken) 

Was müssen wir nun machen? Rillen für die Samen, richtig! Wir nehmen uns einen alten 

Besen und ziehen Furchen in die Erde… 

(Mit der Handkante Linien über den Rücken ziehen) 



Wir wollen nun Möhren säen. Die schmecken lecker. Behutsam streuen wir den Samen in 

die Rillen… 

(leichtes Tippen mit den Fingern über den Rücken) 

Etwas Erde darüber streuen… 

(Mit der flachen Hand über den Rücken streichen) 

Jetzt wollen wir noch Blumen pflanzen. Dazu nehmen wir Blumenzwiebeln: Tulpen und 

Narzissen… Wir graben kleine Löcher und setzen die Zwiebeln ein. In jedes Loch kommen 

5 oder 6 Zwiebeln… 

(Mit den Händen deuten wir das Graben der Löcher an und stupsen dann mit den Fingern auf den Rücken 5 

oder 6 mal) 

Nur noch die Erde darüber streuen. Schon sind wir fertig, oder? Ach, wir müssen noch 

gießen. Also, Gießkanne holen, Wasser einfüllen… und jetzt gießen wir unser Beet. 

(Mit der flachen Hand über den Rücken streichen. Geräusche des Wassers imitieren und mit den Fingern 

über den Rücken tippeln) 

Prima! So schön, dass die Sonne noch scheint… 

(Hände flach auf den Rücken legen) 

Langsam wird es dunkel und die Sonne geht unter… 

(Die Hände rutschen sehr langsam den Rücken runter) 

Es ist jetzt vollkommen leise. 
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