Bewegungsspiel für Planetenliebhaber oder Kinder, die das Planetensystem
lernen möchten
Man benötigt:







DIN A4 Papier
Internet zum Aussuchen der
Bilder
Drucker
Optional: Laminierfolien und
Laminiergerät
Tesafilm
Möglichkeit folgendes Planetenlied abzuspielen
https://www.youtube.com/watch?v=3X1HdTwmsTI

Liedtext:
„Unsre schöne Erde, sie ist ein Planet, der sich mit acht anderen um die Sonne dreht. Damit du sie dir
merken kannst, gibt es einen Trick, denk an diese Eselsbrücke und dann macht es klick: Mein Vater
erklärt mir jeden Sonntag unsre neun Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn,
Uranus, Neptun und zum Schluss noch der kleine Pluto.
Unsre schöne Erde, sie ist ein Planet, der sich mit acht anderen um die Sonne dreht. Doch welcher ist
der Sonne nah, welcher ist ihr fern, dafür gibt es eine Eselsbrücke und die sing ich gern: Mein Vater
erklärt mit jeden Sonntag unsre neun Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn,
Uranus, Neptun und zum Schluss noch der kleine Pluto.
Hallo hier ist Professor Rudi Richtig, habt ihrs verstanden? Die Anfangsbuchstaben der Planeten
stimmen genau mit den Anfangsbuchstaben des Refrains überein. Mein Vater = Merkur, Venus –
erklärt mir = Erde, Mars – jeden Sonntag = Jupiter, Saturn – unsre neun = Uranus, Neptun – Planeten
= Pluto. Toll nicht? Das nennt man eine Eselsbrücke. Achja, seit ein paar Jahren zählt der Pluto
eigentlich nicht mehr zu den Planeten, er ist jetzt nur noch ein Zwergplanet, nur damit ihr das für
später auch richtig lernt. Tschüss und bis bald, eurer Professor Rudi Richtig.“
Lied aus: „Die 30 Besten“
Und so wird es gemacht:
1. Bilder von den neun Planeten und der Sonne im Internet suchen und auf DIN A4 Papier
ausdrucken. Am Besten werden die Planeten in der richtigen Reihenfolge nummeriert, damit
es später zu keinen Verwechslungen kommt. Nummer 1 erhält der Planet Merkur, da er im
Sonnensystem am nächsten an der Sonne liegt. Pluto erhält die Nummer neun, da er am
weitesten von der Sonne entfernt liegt. Für eine genaue Reihenfolge siehe unter Punkt 3.
Jeder Planet und die Sonne müssen für das spätere Spiel jeweils auf ein extra Blatt gedruckt
werden.
2. Alle 10 Bilder ggf. laminieren, damit sie nicht so schnell kaputt gehen und das Spiel viele
Male gespielt werden kann.
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3. Bilder in einer Reihe auf den Boden legen und mit Tesafilm festkleben, damit sie nicht
verrutschen. Das erste Bild ist die Sonne, danach werden die Planeten der Reihe nach in
zunehmendem Sonnenabstand ausgelegt: Sonne – Merkur – Venus – Erde – Mars - Jupiter –
Saturn – Uranus – Neptun – Pluto. d.h. Das Bild vom Merkur befindet sich am nächsten bei
der Sonne, da dies im Sonnensystem auch so ist, der Pluto befindet sich demnach am
weitesten weg von der Sonne, daher wird das Bild, auf welchem der Pluto zu sehen ist, am
weitesten weg von der Sonne gelegt usw.
4. Das Kind stellt sich jetzt vor dem Bild mit der Sonne auf
5. Das Lied wird nun angemacht und das Kind hüpft entsprechend des Liedtextes von Bild zu
Bild, also von der Sonne bis zum Pluto. Das Kind muss dabei auf den Liedtext achten.
6. Das Vorgehen kann beliebig oft wiederholt werden.
Das Lied dient neben der lustigen Bewegungseinheit auch wunderbar dazu, um sich das
Planetensystem bildlich und mithilfe der Eselsbrücke einzuprägen.
Viel Spaß!
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