
 
 
Yogaeinheit von der Raupe zum Schmetterling 
Die Kinder setzen sich mit ausgestreckten Beinen und 
geraden Rücken hin und strecken die Arme lang nach 
oben.  (Raupe) 
Dann beugen sie sich nach vorne und versuchen ihre 
Füße zu umfassen. Der Rücken ist rund und der Kopf 
hängt entspannt nach unten. 
Schön tief und ruhig ein- und ausatmen. (Kokon) 
Langsam wieder hochkommen und den Rücken wieder 
gerade machen. 
Beine anziehen, die Fußsohlen aneinander legen und die 
Knie auseinander fallen lassen. Leicht nach vorne 
beugen und die Füße umfassen. Die Knie noch hoch und 
runter bewegen (flattern). (Schmetterling) 
 
 
 
 
 
 
Tischspruch 
Ich bin die Raupe Nimmersatt 
die immer großen Hunger hat,  
und wenn sie was zu essen sieht 
dann sagt sie schnell guten Appetit. 

Das Schmetterlingslied 
Melodie: Summ, Summ, Summ 
 
(mit Hand- und Mundbewegungen fressen) 
Friss, friss, friss, kleine Raupe friss 
hast viel Hunger, musst viel fressen 
wächst so schnell, kann man kaum messen, 
friss, friss, friss, kleine Raupe friss. 
 
(mit Händen Kreise drehen, um Fäden zu spinnen) 
Spinn, spinn, spinn, große Raupe spinn, 
spinne fleißig deinen Faden 
das wir bald ´ne Puppe haben,  
spinn, spinn, spinn, große Raupe spinn. 
 
(sich klein zu einer Raupe zusammenkauern) 
Um, um, um, Puppe wandle dich um, 
eine Woche langes Warten 
bis der Falter fliegt im Garten 
um, um, um Puppe wandle dich um. 
 
(mit ausgestreckten Armen fliegen) 
Flieg, flieg, flieg schöner Falter flieg, 
flatter´ farbig durch die Lüfte, 
angelockt durch Blütendüfte, 
flieg, flieg, flieg, schöner Falter flieg. 
 
 

Das Raupe Nimmersatt Lied 
Melodie: Bruder Jakob 
 
Kleine Raupe, kleine Raupe 
Nimmersatt, Nimmersatt 
immer musst du fressen, immer musst fressen, 
wirst dick und rund, wirst dick und rund. 
 
Kleine Raupe, kleine Raupe 
Nimmersatt, Nimmersatt, 
schläfst in einem Häuschen, schläfst in einem Häuschen 
bis es knackt, bis es knackt. 
 
Kleine Raupe, Kleine Raupe 
Nimmersatt, Nimmersatt, 
wirst zu einem schönen, wirst zu einem schönen, 
Schmetterling, Schmetterling. 

Fingerspiel  
 
Aus einem Apfel, oh wie nett,  
(Linke Hand zur Faust ballen) 
schaut eine Raupe, dick und fett. 
(Den rechten Zeigefinger durch du Faust stecken und mit der 
Fingerkuppe zappeln) 
Sie frisst ein Blatt und noch ein Blatt,  
bis sie sich total satt gefressen hat.  
(Die linke Hand öffnen, um ein Blatt anzudeuten. Mit dem rechten 
Zeigefinger (Raupe) andeuten, dass die Raupe das Blatt anknabbert) 
Und ist der Sommer dann vorbei,  
dann schläft sie bis zum nächsten Mai!  
(Linke Hand zur Faust ballen und mit dem rechten Zeigefinger in die 
Faust hinein kriechen) 
Chhhhhhhhhhh - chhhhhhh - chhhh...  
(Schnarchen) 
Ganz langsam kriecht sie nun heraus,  
aus ihrem Raupenhaus. 
(Rechten Zeigefinger aus der Faust herausziehen. Beide Hände zu 
Fäusten ballen, Daumen ausstrecken. Fäuste mit den Daumen 
aneinander legen) 
 "So seht", ruft sie,  
wie ich da drin' zum Schmetterling geworden bin!",  
Sie breitet ihre Flügel aus,  
und fliegt jetzt in die Welt hinaus. 
(Daumen aneinander gelegt lassen. Die Finger beider Hände langsam 
ausstrecken, um Schmetterlingsflügel anzudeuten. Mit den Flügeln 
"flattern" und wegfliegen) 
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