Tolle Pfützenspiele für Regentage
- für kleine (und große) Pfützenspringer

Pfützen ziehen Kinder magisch an. Sobald sich eine Wasserlache gebildet hat, muss
in sie hineingesprungen, Steinchen in sie hineingeworfen und Stöckchen in ihr
schwimmen gelassen werden. Die Kinder sind begeistert. Nutzen Sie die natürliche
Anziehungskraft der Pfützen! Mit der richtigen Kleidung können die Kinder nach
Herzenslust hüpfen, spritzen und Spaß haben – und dabei wird ihre Grobmotorik,
Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Risikoabschätzung gefördert.

Pfützen-Mitmachgedicht
Mit den Gummistiefeln an den Beinen
hüpfen wir draußen: wir Großen und Kleinen.
(neben der Pfütze auf der Stelle hüpfen und mit den Füßen stampfen)
Plitsch und platsch in jede Pfütze,
Wasser spritzt auf meine Mütze.
(in die Pfütze springen, wieder herausspringen und in die Hände klatschen)

Pfützenreise
Gehen sie mit ihrem Kind im Regen spazieren und erzählen sie ihm eine kleine
Fantasiegeschichte. Immer wenn das Wort "Regen" oder "nass" vorkommt, springen
sie beide schnell in die nächste Pfütze.

Pfützenbrei
Erde und Wasser mit einem Stöckchen zu einer matschigen Pampe verrühren: Da
sind Kinder in ihrem Element!

Wer mag, kann dazu folgendes Lied singen:
(Melodie: Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh)

Kommt alle zur Pfütze, kommt alle herbei!

Wir rühren die Erde mit Wasser zu Brei.
Wir rühren, wir rühren, wir rühren eins, zwei, drei!
Wir rühren, wir rühren, den Wasser-Erde-Brei!

Pfützenpatscher
Stampfen sie mit ihrem Kind in der Pfütze herum, dass es nur so spritzt! Bei wem
spritzt das Wasser höher oder weiter?
Dazu passt wunderbar der:

Stiefelpolka
https://youtu.be/Sch-H1i4fqM

Fische fangen
Fünf Baumblätter verwandeln sich in Fische und schwimmen munter in der Pfütze
herum. Da kommt der große Fischräuber – das sind sie. Ihr Kind versucht nun, die
Fische schnell herauszuangeln, bevor ihre Hände sie wegschnappen.

Fünf Zwerge
Fünf Eicheln mit Hütchen werden hintereinander in eine große Pfütze geworfen –
und dann wieder herausgefischt.
Dazu passen folgende Verse:

Fünf Zwerge mit Mütze
springen in die Pfütze.

Der erste springt hinein.
Der zweite springt hinein.
Der dritte springt hinein.
Der vierte springt hinein.

Und der fünfte, ei wie fein,

springt munter hinterdrein.

Fünf Zwerge mit Mütze
wollen raus aus der Pfütze.

Fisch du nun den ersten raus,
dann den zweiten,
dann den dritten,
dann den vierten,
dann den fünften klitzeklein.

Ei, wie ist das Fischen fein!

