
Geräuschgeschichte vom kleinen Wind 

Draußen ist es sonnig! So ein schöner Tag! 

Es klopft an der Türe. „Wer ist draußen! Sag!“ 

„Ich bin es, der kleine Wind! 

Ich besuche dich heut geschwind! 

Und ich sag zu Dir ´Hallo´! 

Bist du jetzt froh?“ 

„Ich kenne dich ja gar nicht, erzähl mir mehr von Dir! 

Wer bist du, kleiner Wind und was möchtest Du denn hier?“ 

 

„Ich blase und ich puste über Bäume, Blumen Gras. 

Alle wackeln, alle tanzen, das macht großen Spaß! 

Ich hab noch einen Vetter, 

der macht richtig schlechtes Wetter! 

Er bläst, dass sich die Bäume biegen 

und Dächer sich im Sturme wiegen. 

Erst sacht, dann immer stärker bringt er den Regen mit 

Und Blitz und Donner auch! Schritt um Schritt! Schritt um Schritt! 

 

Aber ich bin nur ein Windchen! Alle Leute lieben mich!“ 

„Dann komm herein, du kleiner Wind. Wir haben Platz für Dich! 

Sei willkommen hier bei uns! Guten Tag! Guten Tag! 

Schön, dass Du jetzt da bist. Ich glaub, dass ich Dich mag!“ 

  



Bewegungsanleitung 

Draußen ist es sonnig!  In der Sonne räkeln 

 So ein schöner 
Tag! 

Daumen nach oben 

Es klopft an der Türe.  Auf den Tisch klopfen 

„Wer ist draußen! Sag!“ Mit Handbewegung die Tür öffnen 

„Ich bin es, der kleine Wind! Ich besuche dich 
heut geschwind! 
Und ich sag zu Dir ´Hallo´! Bist du jetzt froh?“ 

 
Winken 
Fragend schauen 

„Ich kenne dich ja gar nicht, erzähl mir mehr von 
Dir! Wer bist du, kleiner Wind und was 
möchtest Du denn hier? 

Fragend schauen 

„Ich blase und ich puste über Bäume, Blumen 
Gras. 

Auf f pusten 

Alle wackeln, alle tanzen, das macht großen 
Spaß!  

Mit den Händen wackeln 

Ich hab noch einen Vetter, der macht richtig 
schlechtes Wetter! 

Grimmig schauen 

Er bläst, dass sich die Bäume biegen  Den ganzen Körper wie ein Baum im Sturm 
verbiegen. 

und Dächer sich im Sturme wiegen.  Dach über den Kopf zeigen und wiegen 

Erst sacht, dann immer stärker bringt er den 
Regen mit 

 Mit den Fingern auf den Tisch 
klopfen, erst langsam und dann schneller 

Und Blitz und Donner auch! Schritt um Schritt! 
Schritt um Schritt! 

Mit der Hand einen Blitz zeigen (Faust in der 
Luft machen und plötzlich öffnen)  
Mit den Füßen trampeln 

Aber ich bin nur ein Windchen!  Wieder auf f pusten 

Alle Leute lieben mich!“ Mit den Händen aufs Herz fassen 

„Dann komm herein, du kleiner Wind. Wir 
haben Platz für Dich! 

Mit der Hand hereinbitten 

Sei willkommen, hier bei uns! Guten Tag! Guten 
Tag!  

Hand schütteln 

Schön, dass Du jetzt da bist. Ich glaub, dass ich 
Dich mag! 

Knuddeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


