
Nun singen wir das Sonnenlied; Herbstkranz 

Lied mit Gesten: Viele viele Menschen haben sich versammelt... StLb (Starkheimer Liederbuch) Nr. 4
Pädagogische Intention:
Einander wahrnehmen, sich gegenseitig Aufmerksamkeit schenken, Beziehung zueinander aufnehmen

Einander abholen, Mitte bestimmen
Leiterin geht mit dem Abholreifen zu einem Kind, nennt seinen Namen, z.B. „Ich hole jetzt die Laura 
ab“; nun darf Laura sich am Reifen festhalten und das nächste Kind nennen, das abgeholt wird. Das geht 
so lange, bis alle sich am Reifen festhalten. Dieser wird dann in der Mitte abgelegt.
Pädagogische Intention:
Sammlung, Gruppenbildung, Mitte entdecken und sich an der Mitte orientieren

Die Sonne strahlt in bunten Farben
• Chiffontücher rot, orange, gelb (für jeden Teiln. eines) in der geschlossenen Hand halten; auf einen Tri-

angelton hin reihum nacheinander Sonnen aufgehen lassen, erst rot, dann orange, gelb; dann wieder un-
tergehen lassen: orange, rot

• Chiffontücher am Reifen festknoten: die roten beginnen, dann die orangen, die gelben, zuletzt die wei-
ßen Tücher 

Nun singen wir das Sonnenlied (StLb Nr. 70)
Das Sonnenlied wird eingeübt und dann mit Bewegungen begleitet; wir 
lassen die Sonne auf- und wieder untergehen:
• Nun singen wir das Sonnenlied: Alle stehen im Kreis und haben ein 

Ende eines Chiffontuchs in der Hand; der Reifen liegt am Boden
• Sie gehen auf: Langsam Reifen hochziehen, sodass er in der Mitte 

schwebt bis in Kopfhöhe
• Und wandern...: Im Kreis gehen
• Und ruhen sich aus...: Stehen bleiben, Tücher sinken lassen, Reifen 

liegt wieder am Boden; nach einigen Wiederholungen den Reifen in der 
Mitte ablegen, noch ein paar kleine Schritte im Kreis weitergehen und 
dabei die Tücher spiralig am Reifen anlegen.

Gespräch über die Sonne
Beobachtungen werden ausgetauscht: Die Kraft der Sonne lässt nach, Tage werden kürzer, es wird kälter; 
die Sonnenbahn am Himmel wird flacher (Sonnenbahn mit Gesten nachahmen); Früchte sind reif, fallen 
zu Boden; Blätter verfärben sich, beginnen in den Sonnenfarben zu leuchten: gelb, orange, rot...

Herbstkranz
Wir legen um die Sonne grüne Tücher aus und gestalten darauf aus Herbstblättern, Kastanien, Eicheln 
u.ä. einen Herbstkranz
Pädagogische Intention: Schulung der ästhetischen Ausdrucksfähigkeit; meditative Beschäftigung

Liedruf: Wir wolln den Kranz binden; dabei fassen wir uns an den Händen, gehen im Kreis (StLb Nr. 6)

Danksagung mit Franz von Assisi
Sei gelobt, mein Herr, für unsere Schwester Sonne. Sie zaubert Farben hervor, rot, orange, gelb...
Sie bringt unsere Welt zum Leuchten und macht unser Herz froh. Lob und Preis sei dir dafür in Ewigkeit. 
Amen
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