
Der Frühling ist da…… 

Tulpen wachsen und blühn. Der ein oder andere hat sie vielleicht 
schon entdeck, beobachtet oder sogar im Garten stehen. Heute dreht 
sich alles um das Thema TULPE. 

Im Folgenden findet ihr verschiedene Ideen was ihr mit euren 
Kindern umsetzt. 

Dabei könnt ihr die Feinmotorik besonders gut schulen. 

Viel Spaß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fünf Tulpen Fingerspiel  auch für U3 Kinder 

Zum Spielen benötigt ihr eine Hand. Macht die Bewegung mit den Fingern nach. 
Die Finger dürfen dabei auseinanderstehen. Zum Schluss schließt man die Finger.  

 

Fünf Tulpen blühen, 

sie wiegen sich im Wind, 

fünf Tulpen wackeln 

im Frühlingswind geschwind. 

 

Fünf Tulpen blühen, 

sie strecken sich ins Licht, 

fünf Tulpen wackeln. 

Verblühn noch lange nicht.        

 

Fünf Tulpen blühen, 

doch langsam wird es Nacht, 

fünf Tulpen haben  

die Blüten zugemacht. 
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Die Tulpen Mitmachgeschichte 

Mit einem Badeschwamm, Chiffontuch oder ähnliche leichte Tücher können die Kinder diese 
Geschichte wunderbar nachstellen.  

Den Schwamm/Tuch mit beiden Händen ganz klein zusammenknüllen.  

Nach und nach öffnen die Kinder  nun die Hände, sodass zunächst nur eine kleine Spitze und dann 
immer mehr zu sehen ist, bis es zum Schluss herausquillt.  

Das können sie den Kindern auch vormachen, während sie das Gedicht dazu sprechen.  

Danach dürfen die Kinder die Tulpen „blühen“ lassen wenn sie das Gedicht erneut vorlesen. 

 

Dunkel war alles 

Und Nacht 

In der Erde tief 

Die Zwiebel schlief, die braune. 

 

Was ist das für ein Gemunkel, 

was ist das für ein Geraune?“, 

dachte die Zwiebel, plötzlich erwacht. 

Was singen die Vögel da droben 

Und jauchzen und toben? 

 

Von Neugier gepackt, 

hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht 

und um sich geblickt, 

mit einem hübschen Tulpengesicht. 

 

Da hat der Frühling entgegengelacht. 

(Josef Guggenmos) 



 

Weitere Idee für kleiner Kinder: 

Die Kinder können es als Bewegungsgedicht darstellen. 

Zu Beginn machen sie sich ganz klein, sie können auch unter eine Decke schlüpfen. Dort tun sie als on 
sie schliefen. In der 2. Strophe wachen sie auf. 

In der dritten Strophe kommen sie langsam unter der Decke hervor und im Letzten Teil springen sie 
auf und Jubeln. 

 

 Faltanleitung: 

Tulpe einfach:  Ihr braucht dazu quadratische Faltblätter bzw. dünnes Papier in quadratischer Form. 

 

 

 

 

Falte die spitzen des Faltblatt 
aufeinander, sodass ein Dreieck 
entsteht. 

 

 

 

Falte das Dreieck wieder auf und 
klappe die linke und die rechte 
untere Ecke nach oben, sodass 
sich die Enden an der oberen 
Spitze treffen. 

 

Für das Blatt darfst du ein 
anderes Faltblatt nehmen und 
daraus ein Dreieck falten. 

 

Für den Stiel kannst du einen 
Papierstreifen ausschneiden oder 
einen Strohhalm verwenden. 


