
Löwenschau 

 
Wir gehen auf Löwenschau 
Wir brauchen: 
- Mütze 
- Stiefel 
- Lupe 
- Fernglas 
Wir gehen los.  
(beide Hände klopfen auf Oberschenkel) 
Zuerst gehen wir über eine Wiese. 
(Handinnenflächen reiben) 
Wir bleiben stehen. Wir schauen nach links und rechts. 
(eine Hand „vorrausschauend“ an Stirn legen und Kopf nach links und rechts drehen) 
Kein Löwe ist zu sehen. Wir gehen weiter. 
(beide Hände klopfen auf Oberschenkel) 
 
Dann kommt ein Zaun unter dem wir durch krabbeln. 
(Oberkörper nach vorne auf Boden beugen und mit Händen auf Boden patschen) 
Wir bleiben stehen. Wir schauen nach links und rechts.  
(eine Hand „vorrausschauend“ an Stirn legen und Kopf nach links und rechts drehen) 
Kein Löwe ist zu sehen. Wir gehen weiter.  
(beide Hände klopfen auf Oberschenkel) 
 
Wir überqueren eine Brücke.  
(Mit Fäusten auf Brust trommeln) 
Wir bleiben stehen. Wir schauen nach links und rechts.  
(eine Hand „vorrausschauend“ an Stirn legen und Kopf nach links und rechts drehen) 
Kein Löwe ist zu sehen. Wir gehen weiter.  
(beide Hände klopfen auf Oberschenkel) 
 
Wir kommen an einen Sumpf. 
(mit Händen etwas zum Greifen imitieren und ein Matsch-Geräusch machen) 
Wir bleiben stehen. Wir schauen nach links und rechts.  
(eine Hand „vorrausschauend“ an Stirn legen und Kopf nach links und rechts drehen) 
Kein Löwe ist zu sehen. Wir gehen weiter.  
(beide Hände klopfen auf Oberschenkel) 
 
Nun stehen wir vor einem Fluss. Wir müssen schwimmen. 
(Schwimmbewegungen) 
Wir bleiben stehen. Wir schauen nach links und rechts.  
(eine Hand „vorrausschauend“ an Stirn legen und Kopf nach links und rechts drehen) 



Kein Löwe ist zu sehen. Wir gehen weiter.  
(beide Hände klopfen auf Oberschenkel) 
 
Wir stehen vor einer Höhle. Wir bleiben stehen. Wir schauen nach links und rechts.  
(eine Hand „vorrausschauend“ an Stirn legen und Kopf nach links und rechts drehen) 
Kein Löwe ist zu sehen. Wir gehen in die Höhle hinein.  
(beide Hände klopfen auf Oberschenkel) 
 
Ohhh nein, ein Löwe!!! 
(erschrocken schauen) 
Wir laufen zurück  
(beide Hände schnell auf Oberschenkel klopfen) 
Durch den Fluss 
(Schwimmbewegungen) 
Laufen -> nicht sprechen 
(beide Hände klopfen schnell auf Oberschenkel) 
Durch den Sumpf 
(mit Händen etwas zum Greifen imitieren und ein Matsch-Geräusch machen) 
Laufen -> nicht sprechen 
(beide Hände klopfen schnell auf Oberschenkel) 
Über die Brücke 
(beide Hände trommeln auf Brust) 
Laufen -> nicht sprechen 
(beide Hände klopfen schnell auf Oberschenkel) 
Unter dem Zaun durch 
(Oberkörper nach vorne auf Boden beugen und mit beiden Händen auf Boden patschen) 
Laufen -> nicht sprechen 
(beide Hände klopfen schnell auf Oberschenkel) 
Über die Wiese 
(Handflächen aneinander reiben) 
 
Puhh. Wir bleiben stehen. Wir schauen nach links und rechts.  
(eine Hand „vorrausschauend“ an Stirn legen und Kopf nach links und rechts drehen) 
Kein Löwe ist zu sehen. So ein Glück! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


