
Blumen zu Musik erblühen lassen 

 

Hallo liebe Kinder, 

seit einigen Wochen können wir das tolle Frühlingswetter genießen und überall in der Natur blüht und 

grünt es. Während für einige Frühblüher die Blütezeit bereits schon wieder vorbei ist, zeigen sich nun 

Tulpen, Narzissen, Ranunkeln und viele andere Blumen, die so manches Beet in ein buntes Blumenmeer 

verwandeln.  

Lasst uns doch einfach mal versuchen, gemeinsam eine oder mehrere Blumen zu Musik erblühen zu lassen 

und wenn eure Geschwister oder Eltern mitmachen, macht es noch viel mehr Spaß ☺ 

 

Ihr braucht dazu: 

• Verschiedene bunte und leichte Tücher, die ihr gut in der Hand knüllen könnt 

• Musik „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg , findet ihr bei Youtube, z.B. hier 

https://www.youtube.com/watch?v=M7NLZDig9_U 

 

Los geht’s: 

 

Knüllt ein buntes Tuch eurer Wahl mit beiden Händen fest 

zusammen und bittet Mama oder Papa die Musik 

„Morgenstimmung“ von Edvard Grieg einzuschalten. 

Folgt nun den Klängen der Musik, ihr werdet bestimmt bald 

spüren und hören, wann und 

wie eure Blume langsam 

beginnt, ihre Blüte zu öffnen. 

Stellt euch eine Wiese oder 

Waldlichtung am Morgen vor, 

die Sonne ist noch nicht 

aufgegangen, noch schläft alles, 

auch eure Blumen haben noch 

die Blüten von der Nacht 

geschlossen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7NLZDig9_U


Doch langsam zeigen sich die ersten 

Sonnenstrahlen auf der Lichtung, der 

Morgentau tropft von den Gräsern, 

Blumen neigen langsam ihre Köpfchen 

zum Licht der Sonne, doch noch ist alles 

still. 

Allmählich steigt die Sonne über der 

Lichtung auf, die ersten Tiere und 

Insekten erwachen, und langsam, ganz                                                                 

langsam beginnen die Blumen ihre Blüten zu öffnen.  

 

Öffnet und löst ganz leicht die Daumen und Zeigefinger,                             

ohne dabei jedoch das Tuch loszulassen, die Hände bleiben unter dem Tuch 

fest zusammen, eure Blume erblüht nicht schnell, sondern braucht Zeit. 

Mit dem Ansteigen der Musik, öffnet ihr langsam immer weiter die Hände, 

bis schließlich eure Blume die einzelnen Blütenblätter ganz langsam öffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Musik steigert sich, wird immer kraftvoller und erreicht schließlich 

ihren Höhepunkt (ca. nach einer Minute). Ihr werdet sicher hören und 

spüren, wann es soweit ist, eure Blume vollständig zum Erblühen zu 

bringen. Nun könnt ihr, vielleicht auch etwas schneller, die Finger von dem 

Tuch lösen, ohne es loszulassen. Eure Blume ist nun vollständig erblüht. 

Am meisten Spaß macht es, wenn ihr gemeinsam mit euren Geschwistern 

oder Eltern mehrere Blumen gleichzeitig zum Erblühen bringt und so eine 

bunte Blumenwiese entsteht.  

 

Die Sonne steigt immer höher über 

der Lichtung auf, die Welt ist 

erwacht, nun öffnen alle Blumen ihre 

Blüten und zeigen sich in voller 

Pracht. Manche öffnen noch langsam 

die letzten Blütenblätter, manche 

öffnen sich vielleicht schneller und 

ruckartig. Die Wiese, die Sträucher 

und Bäume zeigen sich von ihrer 

schönsten Seite. Die Natur ist erwacht. 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachmachen und 

viele bunte Frühlingsgrüße senden euch von Herzen, 

eure Erzieherinnen und Erzieher. 


