Rituale für die Primarstufe
Begrüßungsrituale:
1. Willkommen in der Bib – lio - thek
 in Silben wiederholt klatschen, bis Kinder sicher mitmachen und mitsprechen können
2. Und was tut man in der Bibliothek? Lesen!
„1 x lesen, 2 x lesen, 3x lesen und vier
5 x lesen, 6 x lesen, 7x lesen und mehr
8 x lesen, 9 x lesen, 10x lesen und dann
Kriegst Du gute Laune und Du fängst von vorne an.“
 Mit Klatschen / 2 -3 Mal wiederholen / Variationen möglich z.B.: ganz laut, ganz schnell,
ganz langsam etc.
3. Zusammen Singen (Nach der Melodie von Frère Jacques)
Hallo Freunde, hallo Freunde!
Lest Ihr mit, lest Ihr mit?
Freut Ihr Euch der Worte?
Freut Ihr Euch der Worte?
A-B-C! A-B-C!
 3 Mal wiederholen wenn Kinder mehr wollen, dann mehr 
4. Zum Lesen braucht man große Ohren (zusammen lässt man die Ohren wachsen)
„Einmal wachsen – zweimal wachsen – dreimal wachsen – und dann: hast Du große
Ohren und jetzt fängt das Lesen an“
 Mit den beiden Händen beide Ohrläppchen sanft massieren. Mit Daumen und
Zeigefinder oben beginnen und genüsslich die Ohrränder entlang gleiten, von innen
nach außen – 3x / je einmal zu „wachsen“

Abschlussrituale:
1. Abschlusslied
„Wir klatschen in die Hände,
bevor wir gehen!
Es war mit Euch
es war mit Euch
so wunder-, wunder schön!
Es war mit Euch
es war mit Euch
so wunder-, wunder schön!“

Varianten danach anschließen:
Wir stampfen mit den Füßen….
Wir winken mit den Händen….
Wir schnipsen mit den Fingern…
Wir wackeln mit den Hüften….
Wir streichen und die Bäuche…
Wir küssen mit den Händen…
(und unendlich mehr)
 Immer die Aktion beim Singen mitmachen. Ganz viele Strophen nacheinander möglich,
bis einem die Fantasie ausgeht 
2. Rakete
 Es wird auf den Boden geklopft und dabei langsam gemeinsam bis 10 gezählt. Bei
10 fliegt die Rakete hoch, oben einmal in die Hände klatschen und beim
Runternehmen der Hände „Tschüüüüüüss“ sagen

Der Drache Fu
Es war einmal ein Drache - Fuh!
mit einem roten Rachen. Fuh!
Sein Atem war aus Feuer - Fuh!
er war ein Ungeheuer. Fuh!
Da kam ein stolzer Ritter - Fuh!
der poltert wie Gewitter. Fuh!
Der sucht ihn 7 Stunden - Fuh!
und hat ihn nicht gefunden. Fuh!
Der Drache, der war schlauer - Fuh!
da war der Ritter sauer. Fuh!
Der Drache ist geblieben - Fuh!
hat Kinder Stücker 7. Fuh!
So kleine Ungeheuer - Fuh!
ihr Atem ist aus Feuer. Fuh!
Und deshalb ist im ganzen Land - Fuh!
die Hühnersuppe angebrannt. Fuh, Fuh, Fuh!!! ….
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