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Bin im Garten 
Bewegungsgeschichte 

 
 

Sie benötigen pro Teilnehmer zwei Tücher (alternativ Servietten). Eins der Tücher sollte nach Möglichkeit 
grün sein. Lesen Sie die Geschichte langsam vor. Immer, wenn in der Geschichte das 
Wort Wiese vorkommt, winken die Senioren mit dem grünen Tuch. Lesen Sie das 
Wort Gänseblümchen vor, winken alle mit dem anderen (bunten) Tuch 

 
 

Meine Gänseblümchen-Wiese 

 

Damals war die Welt noch in Ordnung! Naja, meine kleine Welt auf jeden Fall. 

Denn es gab noch viele, viele Gänseblümchen auf den Wiesen zu sehen. Ich 

erinnere mich noch genau an die Wiese hinter dem Garten meiner Großeltern. Es 

war eine Wiese voller Gänseblümchen. Ich schaffte es nicht alle 

Gänseblümchen zu zählen, egal wie sehr ich mich dabei auch anstrengte. Immer 

wieder schienen neues Gänseblümchen den Kopf aus der Wiese 

herauszustrecken. Ich musste immer wieder von vorne beginnen. Wenn meine 

Oma merkte, wie ich mich abmühte, dann lud sie mich oft zu einer Picknick-

Pause auf der Wiese ein. Dann brachte sie frische Erdbeeren mit. O, schmeckte 

das lecker mitten auf der Wiese zwischen all den Gänseblümchen. Während 

diesen Picknick-Pausen lehrte meine Oma mir, wie ich aus den Gänseblümchen 

lange Ketten basteln könnte. Meine Oma war sehr geschickt, sie hatte lange 

Fingernägel um die Löcher in den Stängel der Gänseblümchen zu drücken. 

Meine Fingernägel dagegen waren kurz und … abgeknabbert. Mit Geduld und 

etwas Geschickt bekam ich es aber doch einigermaßen hin. Stunden lang saß ich 

nun auf der Wiese und bastelte Blumenkränze aus Gänseblümchen. Und wenn 

meine Oma merkte, wie ich mit abmühte, dann lud sie mich wieder zu einer 

Picknick-Pause auf der Wiese ein. Natürlich mit frischen Erdbeeren. Es 

schmeckte wie immer so lecker zwischen all den Gänseblümchen auf der Wiese. 

Und dabei wurde getanzt, gelacht und gesungen. Es war eine herrliche Zeit. 

 

Heute gibt es diese Wiese immer noch, mit all den vielen Gänseblümchen. Ich 

habe sei schon lange nicht mehr betreten, bin ja jetzt erwachsen geworden. Aber 

wenn ich es mir so überlege, dann möchte ich gerne noch mal alle 

Gänseblümchen zählen, oder eine Kette basteln, oder einfach mit einer Hand 

voll Erdbeeren auf der Wiese liegen und träumen … 
 
 

 


