Vom Schmetterling zur Raupe

Schau Dir das Bild von der Raupe an! Kennst Du das Buch „Die kleine
Raupe Nimmersatt“? In dem Buch kannst Du genau sehen, was die
Raupe machen muss, damit sie ein wunderschöner, großer
Schmetterling wird.
Erst robbt die Raupe umher. Dabei musst Du platt auf dem Bauch liegen
und immer wieder den Popo heben, um vorwärts zu kommen…
Dann frisst die Raupe sich satt, dabei schmatzt sie ganz doll… sie isst
alles worauf sie Lust hat. Was magst Du besonders gerne? Auch das
kannst Du als Raupe nun essen.
Dann schläft die Raupe in ihrem Kokon. Packe Dich ganz klein ein, so
klein wie Du kannst. Ruh dich ein bisschen aus.
Nach einer Weile wirst du wach, knackst den Kokon auf, drückst Deine
Arme (die Flügel) heraus und kannst losfliegen, wie ein wunderschöner
Schmetterling.

Information für Mama und Papa:
- Das Buch “Die kleine Raupe Nimmersatt“ erklärt spielerisch die
Metamorphose des Schmetterlings.
Hier finden Sie dazu die Geschichte:
https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y

- Die Musik für den Tanz ist in unterschiedliche Phasen unterteilt.
Sie stellen die einzelnen Schritte der Metamorphose dar. Man hört
das Kriechen, Schmatzen, Aufknacken des Kokons und das
Fliegen des Schmetterlings.
Musik: Raupe & Schmetterling. Die Musikdatei finden Sie ebenfalls
auf der Webseite als Download im mp3 Format. (Sie ist von jedem
Gerät aus abspielbar)
Zum einen finden Sie die Original Musikdatei (entsprechend
benannt), zum anderen eine Datei mit Hinweisen zur Bewegung.
- Wenn Sie bunte Tücher zur Verfügung haben, können sie diese in
die Taschen der Kinder geben, beim „Aufknacken des Kokons“
können die Kinder sich die Tücher herausholen um diese als Flügel
zu benutzen.
- Sie können Ihr Kind im Anschluss Schmetterlinge malen lassen
o Mit Buntstiften
o Mit Wasserfarbe
o Als Klatschbild (am besten mit richtiger Farbe)
§ Ein großes Blatt in der Mitte falten
§ Auf einer Hälfte, eine Seite des Schmetterlings malen
(also einen halben Schmetterling) und das Blatt
anschließend zuklappen und zusammendrücken. Wenn
Sie das Blatt wieder aufklappen ist ein kompletter
Schmetterling entstanden.

