
Der Marienkäfer 

Anhang: Der Lebenszyklus eines Marienkäfers 

Bilderbuch:  

Das benötigen Sie: 

• Kopien der Bilder aller Tiere aus dem Buch 

• Buch: Der kleine Käfer Immerfrech 

Zur Geschichte: 

„Hey du. Willst du mit mir kämpfen?“ sagte der kleine Käfer Immerfrech. In diesem 

Buch geht es um einen schlecht gelaunten Marienkäfer, der sich einen ganzen Tag 

lang jede Stunde mit Insekten und Tieren ganz unterschiedlicher Größe anlegt. Müde 

und hungrig fliegt der kleine Käfer Immerfrech nach Hause und landet auf einem Blatt 

voller Blattläuse, wo ein freundlicher Marienkäfer ihm den Rest der Blattläuse zum 

Abendessen anbietet. 

 

Die Geschichte erzählen und besprechen 
Schauen Sie sich gemeinsam mit den Kindern den Buchdeckel an. Fragen Sie die 
Kinder, welches Tier dort abgebildet ist. Lesen Sie den Buchtitel vor, zeigen Sie auf 
die Wörter des Titels und lesen Sie den Titel dann noch einmal alle gemeinsam vor. 
Fragen Sie die Kinder, was „mürrisch“ bedeuten könnte. Fragen Sie, ob die Kinder 
selbst schon einmal mürrisch gewesen sind. Eventuell müssen Sie erklären, was 
„mürrisch“ bedeutet. 

Das Buch Der kleine Käfer Immerfrech greift folgende Themen auf: 
 

• Marienkäfer (Naturkunde) 
• Uhrzeit (Mathematik) 
• Kleiner/Größer (Mathematik) 
• Rüpelhaftes Verhalten (Gesundheit, soziales Verhalten) 
• Farben Schwarz und Rot (Bildende Kunst) 

 
 
Nach dem Vorlesen der Geschichte 
Kleiner/Größer - Bewegung 
Zeigen Sie den Kindern noch einmal die Bilder der Geschichte. Lassen Sie die 
Kinder jedes Mal, wenn Sie das Bild eines Tieres aus der Geschichte zeigen, den 
Namen des Tieres sagen. Fragen Sie dann: „Ist dieses Tier größer oder kleiner als 
ein Marienkäfer?“ Fordern Sie die Kinder anschließend auf, sich wie das jeweilige 
Tier zu bewegen. 
 
Nach Größe ordnen – Gruppenarbeit 
Machen Sie von allen Tieren aus dem Buch Der kleine Käfer Immerfrech Kopien. 
Vergrößern oder verkleinern Sie die Bilder erforderlichenfalls, damit die 
Größenverhältnisse stimmen. Schneiden Sie die Tiere, die der Marienkäfer trifft, aus. 
Die Kinder setzen sich im Kreis auf den Boden. Verteilen Sie die Tierbilder in der 



Mitte des Kreises und lassen Sie die Kinder die Tiere nach Größe sortieren: vom 
kleinsten bis zum größten Tier und vom größten bis zum kleinsten Tier. 
 
 

 

 

Lied: Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand 
Melodie: If you're happy and you know it 

Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. 
Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. 
Zeig mir, wenn du bei mir bist, 
Wie dir so zumute ist. 
Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. 

Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. 
Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. 
Zeig mir, wenn du bei mir bist, 
Wie dir so zumute ist. 
Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. 

Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. 
Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. 
Zeig mir, wenn du bei mir bist, 
Wie dir so zumute ist. 
Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. 

Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. 
Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. 
Zeig mir, wenn du bei mir bist, 
Wie dir so zumute ist. 
Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. 

Wenn du bei mir bist, dann zeig mir wie's dir geht. 
Wenn du bei mir bist, dann zeig mir wie's dir geht. 
Zeig mir, wenn du bei mir bist, 
Wie dir so zumute ist. 
Wenn du bei mir bist, dann zeig mir wie's dir geht. 

Reim/Bewegung 

Das ist zu tun: 
Lassen Sie die Kinder ihre Marienkäfer anmalen und auf 
der Rückseite als Griff ein Holzstäbchen befestigen. 

 



 

 

Der Marienkäfer 
 
Der Marienkäfer krabbelt auf dem Boden herum, (Der Marienkäfer krabbelt auf 
dem Boden herum.) 
dann setzt er sich hin, ganz still und stumm. (Der Marienkäfer sitzt still da.) 
Der Marienkäfer verbirgt sich hinter einem Baum, ganz keck (Den Marienkäfer 
hinter dem Rücken verstecken.) 
„Lieber Marienkäfer, komm raus aus deinem Versteck!“ (Marienkäfer wieder 
hervorholen.) 
Der Marienkäfer fliegt zu einer Seifenblase, (Der Marienkäfer fliegt umher.) 
und landet dann auf meiner Nase! (Der Marienkäfer landet auf der Nase.) 
Der Marienkäfer fliegt auf mein Knie, (Der Marienkäfer landet auf dem Knie.) 
und krabbelt - das kitzelt, und wie!  
Der Marienkäfer flattert auf und nieder, (Der Marienkäfer auf und nieder bewegen.) 
und singt dabei fröhliche Lieder. (Fröhlich „la, la, la, la“ singen) 
Der Marienkäfer fliegt hoch in den Himmel, schaut nur her. (Den Marienkäfer 
über den Kopf halten.) 
Da winke ich dem Marienkäfer zum Abschied hinterher. (Mit einer Hand winken 
und den Marienkäfer hinter dem Rücken verschwinden lassen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marienkäferuhr gestalten: 

 
Das benötigen Sie: 



Druckvorlagen für die Ziffern und den Marienkäferkopf 
Pappteller 
Korken 
Rote Bastelfarbe 
Schwarze Bastelfarbe 
Musterklammern 
Schwarzes Kartonpapier 
Wackelaugen 
Schere 
Klebstoff 

 

 

 

 

 

 

Das ist zu tun: 
Drucken Sie die Vorlagen für die Ziffern und den Marienkäferkopf aus. 



Malen Sie die Rückseite des Papptellers rot an und lassen Sie die Farbe 
anschließend trocknen. 

Zeichnen Sie die Umrisse des Marienkäferkopfes und der Uhrzeiger auf schwarzes 
Kartonpapier und schneiden Sie alle Teile aus. 

Lassen Sie die Kinder die Ziffern ausschneiden.  

Zeichnen Sie mit einem Filzstift ein, wo die Ziffern auf dem Pappteller befestigt 
werden müssen. 

Lassen Sie die Kinder die Ziffern anschließend an der jeweils richtigen Stelle 
aufkleben. 

Bringen Sie in der Mitte des Papptellers und an jedem Uhrzeiger ein Loch an und 
befestigen Sie die Uhrzeiger mit der Musterklammer am Pappteller. Anschließend 
verzieren die Kinder die Außenseite des Papptellers mit schwarzen Tupfen. 

Befestigen Sie den Marienkäferkopf mit Klebstoff an der Rückseite des Papptellers. 
Kleben Sie abschließend noch die Wackelaugen und die Fühler auf. 

 
 

Marienkäfer gestalten: 
 
Das benötigen Sie:  
Druckvorlagen für den Marienkäfer 
Weißes und schwarzes Bastelpapier 
Dünner Pappteller 
Rote Bastelfarbe 
Schwarzer Pfeifenputzer 
Buntstifte 
Heftgerät 
Schere 
Klebstoff 

Druckvorlage siehe Anhang 

 

 
 
 
 
 
 

Lied:  
 
Kleiner Käfer 
Melodie: Bruder Jakob 



Kleiner Käfer, kleiner Käfer, 
flieg herbei, flieg herbei, 
zeig mir deine Punkte, 
zeig mir deine Punkte 
1, 2, 3 
1, 2, 3 

 
 
 


