
Ein kleiner Forscherauftrag: 

 

Nimm die verblühten Löwenzahnblüten……. 

 

                       

 

……. schneide die Stiele mit einer Schere ab……… 

 

                        

 

 

 



…….. spieße die Blüten auf einen Zahnstocher (du kannst auch einen Draht 

nehmen)……… 

   

 

 

 

…….stecke den Zahnstocher in einen Pappkarton oder Styropor…….. 

 

 

 

…….und jetzt………beobachte was passiert……… 

 

Das kann ein paar Stunden dauern, also ….. immer mal wieder nachsehen…… 

vielleicht macht in der Zwischenzeit die Löwenzahnmassage oder malt das 

Mandala an…… 

 

Viel Spaß ! 



Die Löwenzahn-Massage 

 

Zeitbedarf: 20 Minuten.  

Material: Kissen, Decken oder Matten, gedämpftes Licht, evt. ruhige Musik.  

An einem ruhigen Ort wird eine angenehme Atmosphäre geschaffen (gedämpftes Licht, ruhige 

Musik, Matten und Kissen zum Liegen).  

Die Kinder tun sich zu Paaren zusammen, oder Ihr macht es mit Mama oder Papa. 

Einer legt sich auf dem Bauch auf eine Matte, das andere kniet neben ihm.  

Ein Erwachsener spricht den Text und macht die Bewegungen vor, (oder direkt auf den Rücken 

des Kindes) während ihr euch gegenseitig massieren. Anschließend wird gewechselt. 

 

„Stell dir vor, du bist ein kleiner, gelber Löwenzahn und wächst auf einer Wiese. Der Wind 

weht sanft über deinen Körper.“  

Mit beiden Händen sanft über Arme und Beine streichen. 

 „Die Sonne scheint warm auf die Wiese. Auch dir wird ganz warm.“  

Die Hände kräftig aneinander warm reiben und sofort flach auf dem Rücken auflegen. Mehrfach 

wiederholen.  

„Überall um dich herum blüht Löwenzahn.“  

Mit allen zehn Fingerspitzen auf den Rücken und Arme und Beine entlang klopfen.  

„Die Bienen fliegen von Blüte zu Blüte.“  

Mit Zeigefinger und Mittelfinger über Rücken, Arme und Beine hüpfen.  

„Nun wirst du zur Pusteblume. Der Wind bläst deine Samenkörner fort.“  

Auf den Hinterkopf und in den Nacken pusten.  

„Nach langer Reise landen die Samenkörner wieder auf der Erde.“  

Alle zehn Fingerspitzen klopfen ganz leicht Rücken, Arme und Beine entlang.  

„Den ganzen Winter über schlafen die Samenkörner in der Erde.“  

Mit beiden Händen fest vom Kopf bis zu den Fußspitzen ausstreichen.  

„Im Frühling scheint die Sonne wieder warm auf die Wiese.“ 

Wieder die Handflächen kräftig aneinander reiben und sofort fest auf den Rücken legen. 

Mehrfach wiederholen.  

„Die Samenkörner erwachen, stecken ihre Köpfchen aus der Erde und wachsen zu stolzen 

Löwenzahnpflanzen heran.“  

Die Kinder stehen langsam auf und recken und strecken sich.  


