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 | Kognitive Entwicklung 
 

Name des Spiels: Auf dem Bauernhof geht es rund! (Reizwortgeschichte) 

Spielbeschreibung: 

Jedes Familienmitglied sucht sich ein Tier (Hund, Katze, Maus) 
aus, das er spielen möchte. ÜL erzählt eine Geschichte vom 
Treiben auf dem Bauernhof. Sobald ein Tier (Reizwort) genannt 
wird, bewegen sich alle, die dieses Tier spielen, einmal um ihren 
Stuhl/um die Langbank und setzen sich wieder hin. 
Beispielgeschichte: „Auf dem Bauernhof von Bauer Fritz, da 
wohnen viele Tiere. Es gibt Kühe, Katzen, Schweine, Hühner, 
einen Hahn, Hunde und ganz, ganz viele kleine Tiere, vor allem 
viele Mäuse. So klein wie die Mäuse auch sind, sind sie mit 
Abstand die frechsten auf dem Bauernhof. Sie ärgern alle Tiere 
gern, aber am liebsten, -na was meint ihr?- die Katzen! Der alte 
Hund guckt gelassen dabei zu, wenn die Katzen den Mäusen 
hinterher rennen und lächelt, wenn sie es nicht schaffen, diese 
kleinen, flinken Tiere nicht zu fangen. Der Hund ärgert sich nur, 
wenn sich ein Tier leise und fast unerkannt an seinen Fressnapf 
schleicht. Manchmal sind das die Mäuse, doch meistens die 
Hunde aus der Nachbarschaft. Dann wird er böse und der Alte 
saust bellend hinter den anderen Hunden her. Wenn die Katzen 
und Schweine das sehen, gucken sie sich diesen Wettlauf 
gelassen an und lächeln, wenn er es nicht schafft, diese flotten 
jungen Hunde zu erwischen. Wie ihr gesehen habt, geht es auf 
dem Bauernhof von Bauer Fritz immer wieder rund mit Maus, 
Katze und Hund! Und wenn ihr wollt, gibt es bald eine neue 
Geschichte vom Bauernhof! Wisst ihr eigentlich, welches Tier am 
häufigsten gerannt ist? 

Variante/Differenzierung: 

Zusätzliches Reizwort „Bauernhof!“: Es werden Tierkarten auf den 
Sitzplätzen festgeklebt. Beim Wort Bauernhof rennen alle Tiere 
und wählen anschließend einen neuen freien Platz mit einem Tier 
– also gut aufpassen, welches Tier jetzt gespielt wird.  

Material: 
pro TN ein Stuhl/Reifen/Mousepad oder pro Familie eine Lang-
bank, Tierbilder 

Organisationsform:  ☒ zentral ☒ Stationsbetrieb 

Hinweise: 
Bei größeren Gruppen können gleiche Tiere mehrfach ausgewählt 
werden. 
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