
Eine Bewegungsgeschichte: „Unser Besuch auf dem Bauernhof“ 
 
 
Heute wollen wir auf den Bauernhof gehen. Dort gehen wir zu Fuß hin (spazieren 
gehen). 
Auf dem Weg kommen wir an vielen großen Pfützen vorbei, in die wir rein springen 
und auch wieder rausspringen können (springen). 
Oh, seht mal, dahinten ist schon der Bauernhof. Kommt, den Rest laufen wir ganz 
schnell (schnell laufen). 
 
Puhh (mit der Hand über die Stirn wischen), endlich sind wir auf dem Bauernhof 
angekommen. 
 
Als erstes besuchen wir die Kühe im Stall. Die Kühe sind ganz groß (ganz doll 
strecken). 
Wisst ihr wie eine Kuh macht? (muhen) 
Und sie gehen ganz gemütlich durch den Stall (langsam gehen). 
Oh, seht mal, da sind auch kleine Kälber, die sind noch ganz klein (ganz klein 
machen). 
 
Nun gehen wir in den nächsten Stall (gehen). 
 
Nun sind wir bei den Schweinen. Die Schweine rollen sich genüsslich auf dem Boden 
hin und her (hinlegen und hin und her rollen). Wisst ihr wie die Schweine machen? 
(grunzen) 
Nun sind die Schweine ganz dreckig und sie schütteln sich am ganzen Körper, damit 
der Dreck wieder abfällt (aufstehen und schütteln). 
Auch kleine Ferkel sind da, sie spielen miteinander und rennen gemeinsam durch 
den Stall (schnell laufen). 
 
Nun gehen wir zu den Weiden (gehen). 
 
Schaut mal, da sind die Schafe auf der Weide. Die sind aber ganz schön laut, hört ihr 
sie?! (määä) 
Und wie sie springen und Böckchen machen können (springen). 
 
Eine Weide weiter sehen wir die Pferde, kommt wir gehen dort hin (gehen). 
Die Pferde galoppieren über die Koppel. Könnt ihr das auch?! (galoppieren) 
Und wisst ihr wie ein Pferd macht? (wiehern) 
 
Nun sind wir fast am Ende angekommen. Wir gehen noch auf die Wiese zu den 
Hühnern (gehen). 
Die Hühner gehen über die Wiese (gehen) und picken Körner auf (mit dem Kopf zum 
Boden beugen). Und hört ihr sie auch gackern? (gackern) 
 
So, nun sind wir am Ende und gehen wieder nach Hause (gehen). 
Oh, da sind wieder Pfützen, in die wir rein und auch wieder rausspringen können 
(springen). 
Und was ist nun los! Es fängt an zu regnen. Ganz schnell laufen wir nach Hause 
(schnell laufen). 
 


