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KINDERGARTEN REITH  
Lauserweg 15 

6103 Reith b. Seefeld 

Mobil: 0664/9175089 

Mail: kindergarten@reith-seefeld.at 

 

 „Gemeinsam schaffen wir das!“ 

 

 

 SPRACHE  

 

 

Aktivität:  Wimmelbild „Frühing“ 
Alter: Ab ca. 3 Jahren 
Dauer:  25 Minuten 

Material:  Wimmebild, Guckfenster (Auge, Hand, Ohr, Nase, 
Mund)  

 

Anleitung:  

Der Frühling ist ins Land gezogen! Auf dem Frühlings-Wimmelbild wimmelt es 
wieder vor ungewöhnlichen und lustigen Details.  
Gehen Sie mit Ihren Kindern auf Entdeckungsreise und lassen Sie sich von 
den neuen Geschichten, die die Bilder erzählen, überraschen! 
Das Bild ausdrucken, folieren und los geht der Suchspaß! 

 

Weiterführung: 

Mit den Sinnes - Guckfenstern werden einzelne Personen, Tiere, Pflanzen 
und Gegenstände in den Blickpunkt gesetzt.  
Guckfenster Ausdrucken und Zuschneiden. 
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Auge – Guckfenster:  
Ist das nicht der Froschkönig? 
Mit dem Auge - Guckfenster lassen sich viele Bilder und lustige Szenen 
einfangen. 

 Findest du Dinge, die es in Wirklichkeit nicht gibt - z.B. den kleinen 
Froschkönig oder die Henne, die auf dem Spielplatz ein Ei legt. Und was 
macht der Bub mit dem Schwimmreifen auf dem Spielplatz? 

 Woran erkennst du, dass es Frühling ist? 

 Gibt es eine Person oder eine Szene die dir besonders gefällt? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hand – Guckfenster:  
Auf dem Frühlings-Wimmelbild gibt es jede Menge Bilder als Gesprächsanlass 
zum Thema "Fühlen". 

 Weißt du, wie sich Erde anfühlt? 

 Kannst du beschreiben, wie sich eine Baumrinde anfühlt, oder eine 
Blüte? 

 Hast du schon einmal einen Hund gestreichelt? 

 Was fühlt sich warm an, was kalt? 

 Was sollte man besser nicht angreifen? 
Wer möchte, kann über eigene Erfahrungen und Erlebnisse erzählen. 
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Ohr – Guckfenster: 
Hörst du die Vögel zwitschern? 
Im Park gibt es viele Geräusche - angenehme und unangenehme. 
Mit dem Ohr - Guckfenster  lässt sich eine kleine Geräusch- Expedition 
durchführen. 

 Findest du zwitschernde Vögel? 

 Siehst du einen bellenden Hund - kannst du das Geräusch 
nachmachen? 

 Was der Erpel wohl für ein Geräusch macht? 

 Zwei Frauen plaudern auf der Parkbank miteinander - was sie einander 
wohl zu sagen haben? 

Welche Geräusche sind angenehm, welche Geräusche sind unangenehm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nasen – Guckfenster:  
Frühlingsduft liegt in der Luft 
Blumen - und Blütenduft: was für ein Genuss, im Frühling tief durchzuatmen! 

 Finde Blumen, die duften. 

 Kennst du Blumen, die besonders gut riechen? 

 Welche Bäume blühen? Fange Blüten mit deinem Nasen-Guckfenster 
ein. 

 Welche Gerüche magst du gar nicht? 
Auch über Gerüche lässt sich viel erzählen.  
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Mund – Guckfenster:  
Hmmh - das schmeckt gut! 
Mit dem Mund - Guckfenster lassen sich Bilder einfangen, auf denen Dinge mit 
Geschmack zu sehen sind. 

 Im Picknickkorb gibt es leckere Sachen zum Essen. Findest du den 
Korb? 

 Was sollte man besser nicht in den Mund nehmen? 

 Was schmeckt dir besonders gut? 
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