
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPENBAUSTEINE 

FÜR KINDER  

 

KUCHENRAP    

Sing- und Schreispiele eignen sich hervorragend um gemeinsam richtig viel Spaß zu haben 

und sich so richtig zu motivieren. Mit unserem “Kuchenrap” könnt ihr euch so aufs 
gemeinsame Backen einstimmen.  

Zuerst groovt ihr euch ein. Ihr patscht zweimal auf die Oberschenkel und klatscht einmal in die 
Hände wie bei „We will rock you“. Langsam und nicht zu schnell!  

Das Ganze funktioniert dann nach dem "Call und Response" Prinzip. Das heißt der Vorsprecher 

spricht eine Zeile vor und dann wiederholen alle gemeinsam als Gruppe diese Zeile. So geht 
man Zeile für Zeile vor. Jede Zeile dauert so lange wie 2X patschen 1X Klatschen und noch 

einmal 2X patschen und 1X Klatschen.  

Tipp 1: Wenn der Rap zu schwer sein sollte, kann man zwischen den Zeilen auch zwei Takte mit 
dem Groove einschieben.  

1. Heute backen wir den 5 Minuten Kuchen    
2. Dazu brauchen wir einen Becher Sauerrahm   
3. Dazu brauchen wir einen Becher Zucker    
4. Dazu brauchen wir einen Becher glattes Mehl   
5. Dazu brauchen wir einen Becher Nüsse    
6. Dazu brauchen wir einen Becher Instant Kakao    
7. Dazu brauchen wir einen halben Becher Speiseöl   
8. Dazu brauchen wir ein Packerl Packpulver   
9. Dazu brauchen wir drei Eier    
10. Alles vermischen und ab in die Form   
11. Back den Kuchen bei 180 Grad    
12. Schwups di wups und Fertig.   

Tipp 2: Diese Zeilen kannst du mal flüstern, mal laut schreien, in verschiedenen Stimm- und 

Stimmungslagen (Hexe, schnöseliger Herr ...) sprechen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt!  

(Erklär-) VIDEO dazu gibt es hier: 
https://kiju.graz-seckau.at/dl/LKskJKJKMmmmJqx4MJK/Video_Kuchenrap.m4v  

https://kiju.graz-seckau.at/dl/LKskJKJKMmmmJqx4MJK/Video_Kuchenrap.m4v


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITMACHGESCHICHTE  

Damit die Kinder einen Einblick in das Projekt “Rescue Dada Centre” bekommen, kannst du ihnen 

diese Mitmachgeschichte vorlesen. In dieser Geschichte erzählt ein Mädchen von ihrem Alltag in 
Nairobi. Damit das Ganze für die Kinder auch lustig und spannend bleibt, ist die Geschichte 
interaktiv gestaltet. Es gibt vier Wörter, bei denen die Kinder Aktionen durchführen sollen, wenn 

sie diese in der Geschichte hören:  

 Kenia – einmal hüpfen   

 Essen – eine Kniebeuge machen  

 Wasser – drei Mal klatschen  

 Corona – pantomimisch Hände waschen  

Tipp: Damit dies während der Geschichte nicht zu schwierig wird, kannst du sie mit ihnen vorab 
noch üben.  

Grüße aus dem Rescue Dada Centre  

Übungssatz: In Kenia, in Indien, in Brasilien, auf der ganzen Welt, müssen sich Kinder immer vor 
dem Essen die Hände mit Wasser und Seife waschen, wegen des Coronavirus jetzt mindestens 30 
Sekunden.  

Hallo! Ich bin Saba. Ich bin neun Jahre alt und komme aus Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. 

Wisst ihr wo Kenia ist? Kenia liegt im Osten von Afrika. Es gibt hier einen großen Nationalpark mit 
vielen Tieren, wie den “Big Five”: Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen und Leoparden. Außerdem 
gibt es den Mount Kenia. Er ist der größte Berg in Kenia. Er ist wirklich hoch: 5199 Meter. Dort 

liegt sogar Schnee. Leider konnte ich das alles noch nicht selbst erkunden.   
Ich wuchs in einem Slum in Nairobi auf. Meine Eltern sind gestorben, als ich noch ganz jung war. 

Deshalb war die Straße ein Jahr lang mein neues Zuhause. Ich arbeitete jeden Tag auf den 
Müllbergen, um dort nach brauchbaren Gegenständen zu suchen, die wir gegen wenig Geld den 
Händlern der Stadt verkaufen konnten. Das war sehr gefährlich, weil viele spitze Gegenstände 

herum lagen, an denen ich mich verletzte. Ins Krankenhaus konnte ich damals leider nicht gehen. 
Ich hatte oft kein Essen und auch in der Nacht war ich nicht sicher.   
Eines Tages traf ich Mary. Sie ist Sozialarbeiterin und brachte mich ins Rescue Dada Centre. 

Seitdem lebe ich dort. Ich bekomme einen Schlafplatz, warmes Essen und kann zur Schule gehen 
und eine Ausbildung machen. Wir lernen auch viel über Kinderrechte. Später möchte ich gerne 

mal an der Universität studieren.   
Momentan ist unsere Schule wegen Corona leider geschlossen. Ich werde weiterhin hier betreut 
und bekomme warmes Essen. Außerdem haben wir Wasser und können uns die Hände waschen. 

Das ist nicht selbstverständlich hier in den Slums von Kenia. Viele Eltern haben die Arbeit verloren 
oder können ihr Geschäft nicht öffnen. Außerdem gibt es kein fließendes Wasser und die 

Menschen leben sehr eng beieinander.   
Wie ist das bei euch? Wie geht es euch? Wie ist eure Situation? Ist es bei euch wie bei uns in Kenia? 
Müsst ihr auch zuhause bleiben? Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und genug zu essen haben 

und ich wieder mit meinen Freundinnen zur Schule gehen kann.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINS, ZWEI ODER DREI? 

Nachdem du mit den Kindern die Geschichte gelesen hast, können die Kinder hiermit 
überprüfen was sie sich alles gemerkt haben. Statt dem Laufen auf das richtige Feld, wie 
normalerweise, wird das online 1, 2 oder 3 mit lustigen Zeichen gespielt.  

Wenn die Kinder glauben 1 ist richtig machen sie mit ihren Händen ein Dach über dem 

Kopf (#stayhome), bei 2 legen sie beide Hände vor den Mund (Mundschutz) und bei 3 wird 
wieder pantomimisch händegewaschen.  

Was ist die Hauptstadt von Kenia?  

1. Kapstadt  

2. Nairobi  
3. Accra  

Welches Tier gehört nicht zu den “Big Five”?  

1. Elefant  
2. Löwe  

3. Giraffe  

Was ist der größte Berg Kenias?  

1. Kilimanjaro  
2. Mount Kenia  

3. Großglockner  

Ist es gefährlich auf Müllbergen zu arbeiten?  

1. Nein  
2. Ja, weil es spitze Gegenstände gibt, an denen man sich verletzt.  

3. Ja, weil es viele Chemikalien gibt.  

Wie heißt das Projekt, welches wir mit der Kuchenaktion unterstützen?  

1. Rescue Dada Center  
2. Kinderdorf  
3. Himmelhoch  

Was ist während der Coronakrise ein Problem in den Slums von Nairobi?  

1. Es gibt kein fließendes Wasser.  

2. Es gibt weniger Arbeit und deshalb nicht genug zu essen.  
3. Der Elefant ist aus dem Nationalpark ausgebrochen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY  

Du kennst doch sicher Activity, oder? Du weißt schon, das Spiel, bei dem jemand einen 
Begriff bekommt und diesen dann zeichnet, erklärt oder pantomimisch darstellt. Und die 
anderen müssen den Begriff dann erraten. Activity kann man auch super online spielen. 

Dafür braucht man wie in echt nur Zettel und Stift  

Dem Kind, das an der Reihe ist, schickst du einen Begriff (z.B. über den Chat als 
Privatnachricht) und wie er/sie ihn darstellen soll. Alternativ schließen die anderen die 

Augen und du zeigst den Begriff in die Kamera. Danach raten alle so lange bis sie richtig 
sind. Wenn du möchtest können sich die Kinder auch selbst Begriffe suchen.   

Tipp: Die Schwierigkeit des Spiels kannst du einerseits mit den Begriffen, die du den 
Kindern gibst steuern und andererseits dadurch wie du sie den Begriff darstellen lässt 

(ein Ei ist z.B. einfach zu zeichnen oder zu erklären, aber schwer pantomimisch 
darzustellen).  

Spezialtipp: wenn deine Kinder mit Gifs sehr vertraut sind, kannst du sie Begriffe auch im 

Chat über Gifs beschreiben lassen. Der Begriff selbst darf dabei nicht dargestellt sein und 
auch als Wort nicht dort stehen.   

 Kuchen  

 Helfen  

 Kind   

 Schule  

 Ei  

 Familie  

 Schutz  

 Afrika  

 Rescue Dada Centre  

 Dreikönigsaktion  

 Jungschar  

Rühren  

 

Bett 

 

ONLINE-BACKEN  

Infos und Tipps zum Online Backen findest du hier: 
https://kiju.graz-seckau.at/dl/LpsMJKJKMmmmJqx4lJK/Ablauf_Online-Backen.pdf  

Denk nur daran dich bei einer Gruppe mit Kindern (vor allem bei Jüngeren) 
gegebenenfalls mit den Eltern abzusprechen und um Unterstützung zu fragen. 

 Straße  

 Straßenkind  

 Corona  

 Wasser  

 Löwe  

 Gutschein  

 Rezept  

 Schüssel  

 Mehl  

 Lied  

 Beruf  

 

Hunger  

 

Gewalt  

 

Gewaltfrei  

 

Mädchen  

 

 Hunger  

 Gewalt  

 Gewaltfrei  

 Mädchen  

 Liebe  

 Rühren  

 Bett 

https://kiju.graz-seckau.at/dl/LpsMJKJKMmmmJqx4lJK/Ablauf_Online-Backen.pdf

