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Löwenjagd: kleine Geschichte zu Rhythmusschulung 

 

Die Löwenjagd ist eine Geschichte zur Rhythmusschulung bei Kindern. Gemeinsam 

sprechen und dabei betonen und rhythmisch sprechen ist nicht so einfach! 

Material:     

 kein Material erforderlich 

Spielidee: Die Teilnehmer sitzen im Kreis. Ein Erwachsener spricht den Text vor, die 

Kinder wiederholen ihn. 

Der Refrain wiederholt sich nach jeder Strophe: 

Wir wollen heut auf Löwenjagd gehen 

klatschen auf die Oberschenkel 

Ich hab keine Angst 

auf sich zeigen 

schönes Wetter heute 

nach draußen zeigen 

ich sehe viele Blumen 
auf die vielen Blumen tippen 

1. 

Oh, was ist denn das, da ist eine Wiese 

Wir kommen nicht oben rüber, 

Hand zeigt Bewegung nach oben 

wir kommen nicht unten durch, 

Hand zeigt Bewegung nach unten 

wir kommen nicht außen herum, 

Hände zeigen Bewegung außen herum 

wir müssen mitten durch 
Hände reiben aufeinander 

Refrain 

2. 

Ein Berg steht uns im Weg. 

Wir kommen nicht oben rüber, 

Hand zeigt Bewegung nach oben 

wir kommen nicht unten durch, 

Hand zeigt Bewegung nach unten 

wir kommen nicht außen herum, 

Hände zeigen Bewegung außen herum 

wir müssen mitten durch 
Grabende Bewegung mit Händen 

Refrain 
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3. 

Ein Sumpf! 

Wir kommen nicht oben rüber, 

Hand zeigt Bewegung nach oben 

wir kommen nicht unten durch, 

Hand zeigt Bewegung nach unten 

wir kommen nicht außen herum, 

Hände zeigen Bewegung außen herum 

wir müssen mitten durch. 
Schmatzendes Geräusch machen 

Refrain 

4. 

Ich habe den Weg verloren. 

Kommt wir steigen auf den Baum und suchen die Löwenhöhle. 

Kletterbewegung 

Seht ihr sie? 

Suchend umgucken 

Dann können wir weiter laufen. 

Klatschen auf Oberschenkel 

Refrain 

5. 

Pst! Ganz leise, wir wollen den Löwen nicht wecken….. 

Leise klatschen auf Oberschenkel 

Da! Ich sehe ihn!!!! 

Hinzeigen und laut rufen 

Schnell zurück. Rennen 

Schnelles Klatschen auf den Oberschenkel 

den Baum hoch und den Weg suchen, 

Baum hochklettern, suchend umgucken 

durch den Sumpf, 

Schmatzendes Geräusch 

durch den Berg, 

Grabende Handbewegung 

über die Wiese rennen 

Hände reiben aufeinander 

Schnell ins Haus, Türe zu Kopf runter 

Kopf einziehen 

Hat er uns gesehen?  
Vorsichtig umgucken 
Uff, er ist nicht hinterher gekommen 

  


