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Vorschulerziehung: Konzentrationsübungen zum 
Thema Körper und Medizin

Thema: Körper, Krank sein

Buchstabentag: Wenn du deine Buchstabenmappe 
noch nicht fertig hast, kannst du diese gerne vom 
Kindergarten abholen. Bitte gib uns vorher 
telefonisch Bescheid.

Jahresthema: Wissenswertes über medizinische 
Beruf wie z.B.  Arzt, Rettungssanitäter, ...

Organisation: Abschlussfeier Vorschulkinder

Kreatives Gestalten: Wattestäbchen Skelett, 
Großes Körperbild, Genesungskarte, Tablettenspiel

Turnen: Hindernispacour, Lauf- und Fangspiele





Fülle den Arztkoffer:  

Male die Utensilien, die in den Arztkoffer gehören, an und 
schneide sie danach aus und klebe sie dann in den Koffer.   

 



Spielidee: Erstellung eines Zuordnungsspiels 

Spielfeld 2x ausdrucken, Tabletten ausdrucken und in den richtigen Farben 
anmalen, ausschneiden und auf eines der beiden Spielfeldern aufkleben, die 

Kästchen in der 1. Reihe und 1. Spalte in den entsprechenden Farben bemalen. 
Die Kärtchen entlang der Linien ausschneiden und schon kann gespielt 

werden. Die bunten Quadrate werden richtig aufgelegt die Kärtchen mit den Tabletten können 
verdeckt gezogen werden und danach richtig auf dem Spielfeld zugeordnet und aufgelegt werden. 

Viel Spaß beim Spielen! 



 



Skelett Puzzle: 
Male das Skelett an und schneide es 

entlang der Linien aus. Nun kannst du 
schon mit dem Puzzeln beginnen. Wenn es 
dir zu leicht ist, kannst die die Puzzleteile 
noch einmal in der Mitte durchschneiden. 





Bastelanleitungen:  

Großes Körperbild:  

Lege dich auf einen großen Karton / ein großes Blatt Papier und 
bitte deine Geschwister / Eltern darum deine Körperumrisse 

nachzuziehen. Danach kannst du „dich“ ganz nach deinen Wünschen 
und Vorstellungen bunt anmalen. Viel Spaß dabei & immer schön auf 

dem Papier malen und nicht daneben! 😉  

 

Wattestäbchen Skelett:  

Nimm dir einen schwarzen Karton und einige Wattestäbchen. 
Versuche nun ein Skelett mit den Wattestäbchen zu legen. Nun 

braucht dein Skelett noch einen Kopf, diesen male auf weißen Papier 
vor und schneide ihn aus. Anschließend kannst du alles auf das 

schwarze Papier aufkleben.  

 

Genesungskarte:  
 

Falls du jemanden in deinem Umfeld Gesundheitswünsche verschicken 
möchtest, kannst du ihm/ihr eine Genesungskarte basteln. Hier sind 2 

Ideen dafür. 


