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Bewegungsgeschichte zum kleinen Motorikspiel

Monster Mo sitzt auf einem Stein auf seinem Planeten
und beobachtet die vorüberfliegenden Wolken.
Wie wäre es wohl auf einer Wolke zu sitzen?
Da packt ihn die Abenteuerlust. Er springt in sein Luftgefährt und steuert in Richtung Erde. Er möchte dort
landen, wo er den Wolken besonders nahe sein kann – auf den Bergen. Hier ist das Landen gar nicht so
einfach. Holpernd kommt sein Fluggefährt zum Stehen.
Benommen von der Landung torkelt Mo aus dem Ufo und rempelt den
frechen Steinbock Fritz an:
„Hey, pass auf! Wer bist Du überhaupt?“
„Mo, und wer bist Du?“
„Fritz, der Super Springer. Willste mal sehen?“
In wenigen Sätzen springt Fritz behände über gefährliche Felsspalten - KARTE STEINBOCK FRITZ 1 - und
sicher von einem Felsvorsprung auf den nächsten. Weit oben auf dem Berggipfel schaut er stolz herunter.
Mo steht noch staunend da und bemerkt nicht, wie sich still und heimlich Luchs Maxl von
hinten nähert.
„Hups, wo kommst Du auf einmal her? Kannst Du zaubern?“
„Nein, aber ich kann so leise schleichen, dass ich meine Beute erwische, bevor sie mich
bemerkt.“ - KARTE LUCHS MAXL 1
„Wow – seid Ihr hier alle so geschickt?“ fragt Mo.
„Wir haben eine sehr gute Koordination, Geschicklichkeit
und Ausdauer... Ja, das liegt daran, dass wir uns hier in den rauen
Bergen anpassen mussten.
Die Schneehühner bspw. nehmen im Winter ein weißes Gefieder an, um sich im Winter besser vor den
hungrigen Räubern tarnen zu können. Jetzt im Sommer beschützen sie ihre Eier, die sie
gerade vorsichtig umbetten.“ - KARTE SCHNEEHAHN TONI 3.
Da kommt auch schon der nächste Bergbewohner angaloppiert. Haflinger Goldie möchte auch zeigen,
was er kann und schlägt mit der Hinterhand schwungvoll und zielsicher aus - KARTE HAFLINGER GOLDI 3.
Hase Spok hat sich all dies interessiert aus der Ferne angeschaut und macht sich nun
auf den Weg zu Mo. Als von oben plötzlich Adler Viktor im Sturzflug auf Spok zugeflogen
kommt, kann dieser gerade noch hakenschlagend entkommen - KARTE HASE SPOK 4.
„Hui – was für ein Tempo und wie zielgenau dabei“ sagt Mo.
Viktor erwidert nicht ohne Stolz bevor er seine Jagd vorsetzt:
“Du solltest erst einmal sehen, wie ich mir meine Beute im Flug schnappe KARTE STEINADLER VIKTOR 3! Sei froh, dass blaue Monster nicht zu meiner Beute zählen.“
Jetzt bekommt Mo große Augen.
Die Aufregung hat ihn nun müde gemacht. Auch wenn er nicht auf einer Wolke gesessen hat,
so hat er doch einiges erlebt und über die Bergtiere gelernt. Da fällt ihm etwas ein. Er sammelt
kleine Steine und legt daraus eine Wolke - KARTE MONSTER MO 1.
Hiermit verabschiedet er sich bei den Tieren bis zum nächsten Mal.
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