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Löwenstarke Interviews
Ihr als Mitarbeitende stellt 2-3 Stühle hin. Dann setzt ihr euch auf einen der Stühle und
begrüßt die Kinder zur königlichen Radio-Sendung „Löwenstark!“, bei der es heute
interessante Gäste gibt. Nun fragt ihr, ob einer der Kinder gerne König Darius sein will. Wenn
ja, kommt dieses Kind nach vorne. Fragt das Kind 2-3 einfache Fragen, so dass es erzählen
kann, wie König Darius wohl die Tage rund um die Löwengrube erlebt hat. Lasst dann auch
noch ein Kind Daniel sein („Herr Daniel, was haben Sie gedacht, als das Gebot kam, dass man
nicht mehr beten darf?“)- und dann bittet auch ruhig die Löwen zum Interview (Herr und
Frau Löwe, guten Tag, neulich hatten Sie in ihrer Löwengrube einen seltsamen Besuch, was
war los?“). Die Kinder haben da oft richtig tolle Ideen und Gedanken!
Schleichende Löwen
Die Kinder sitzen als „Löwen“ im Kreis. Ein Kind sitzt als „Daniel“ mit verbundenen Augen in
der Mitte. Der Mitarbeitende zeigt auf einen Löwen. Dieses Kind schleicht sich an Daniel an,
faucht leise und krabbelt dann wieder zurück zu seinem Platz. Daniel hat nun 3 Chancen um
zu erraten, welcher Löwe ihn gerade heimlich angefaucht hat. Hat Daniel den richtigen
Löwen erraten, muss dieser als neuer Daniel in die Mitte.

Löwen-Rap
Rhythmisch sprechen:
Ein Löwe, ein Löwe, ein Löwe hat ne Pfote,
Ein Löwe, ein Löwe, ein Löwe hat ne Pfote,
Ein Löwe, ein Löwe, ein Löwe hat nen Bauch,
Ein Löwe, ein Löwe, ein Löwe hat ein Maul!
Und nun auf folgende Weisen sprechen:
wie ein schleichender Löwe/ wie ein müder Opa/ wie ein cooler Rapper/ wie ein witziger
Roboter/ wie ….
Löwen-Snack
Bereitet mit den Kindern einen Löwen-Paprika-Quark-Snack zu.
Ihr benötigt dazu:
Quark, Milch, gelbe und rote Paprika, Cracker, schwarze Oliven, Schnittlauch
Zuerst wird in einer kleinen Schüssel Quark mit Milch glattgerührt. Dieses Schälchen wird
mittig auf einen Tortenplatte gestellt und bildet die Gesichts-Grundform des Löwen. Als
Augen und Ohren kann man nun Cracker in die Quarkschüssel legen; eine durchgeschnittene
Olive macht als Pupillen die Augen des Löwen noch schöner.
Schneidet nun die Paprika in Streifen. Legt die Streifen als Mähne rund um das QuarkSchüssel-Löwen-Gesichtchen. Jetzt könnt ihr noch mit Schnittlauch die Schnurbarthaare des
Löwen hinlegen- fertig! Viel Spaß beim Dippen und guten Appetit!

