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Bewegungsgeschichte

Enkel Max kommt zu Besuch

Alle Aktionen sind fett-kursiv markiert, Aktionen mit „gehen“ sollten als Trippeln auf der Stelle durchgef�hrt wer-
den. Zu Beginn der Geschichte sitzen alle Teilnehmer in einem Stuhlkreis.

Heute ist ein besonderer Tag. Omas Enkel Max kommt zu Besuch.

Nach dem Mittagessen sitzt Oma auf dem Ohrensessel und d�st vor sich hin. Sie 
schnarcht sogar ein wenig .... chrrrr schhhhhh .... chrrrr schhhhhh ........ chrrrr 
schhhhhh ............ chrrrr schhhhhh .......... chrrrr schhhhh  hhhhhh   hhhhhh ..........
Ohhh was war denn das? Oma muss genauer hinh�ren und legt dazu die HÄnde an 
die Ohren. Ja, das war die T�rklingel. Jetzt ganz deutlich tringgggg ... tringggggg 
...... tring. Oma gÄhnt noch einmal herzlich und reibt sich die Augen. 

Da es ja geklingelt hat, steht Oma auf und geht zur TÅr. Sie dreht den SchlÅssel im 
Schloss und – Mist, die T�r klemmt ja immer noch. Oma muss fest daran ziehen, um 
die T�re �ffnen zu k�nnen. Jetzt f�llt es ihr wieder ein: ihr Enkel Max wollte ja heute zu 
Besuch kommen und steht nun vor der T�re. Oma bÅckt sich zu ihm hinunter, 
umarmt ihn fest, nimmt ihn an der Hand und geht zum Ohrensessel zur�ck. Sie 
setzt sich wieder hin. Max nimmt neben ihr Platz.  

Max ist von der langen Reise durstig und bittet um etwas zu trinken. Oma holt das Glas 
mit den Bienchen drauf aus dem obersten Schrank. Dazu muss sie wieder aufstehen
und mit der rechten Hand weit nach oben greifen. Die Limonade f�r Max steht am 
Boden, Oma setzt sich wieder hin und greift nach der Flasche. Die Flasche hat 
einen Schraubverschluss, da muss Oma schon kr�ftig daran drehen, um ihn zu �ffnen. 
Beim �ffnen entweicht mit einem lauten Pffffffff die Kohlens�ure. Oma gieÇt Max das 
Glas ein und schiebt es ihm hinÅber. 
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Max nimmt das Glas und trinkt einen gro�en Schluck. Noch ganz aufgeregt von der langen Reise st��t er das Glas beim Hinstellen 
um. MIST !!!! Die ganze Limonade l�uft �ber den Tisch. Oma versucht
noch, mit einem Lappen die Flecken der Limonade auszu-wischen aber es hilft nichts, die Tischdecke muss ausgewechselt wer-
den. Wegen soviel Ungeschick schÅttelt Oma heftig den Kopf. Max entschuldigt sich und hilft ihr beim Abr�umen des Tisches.

Die verschmutzte Tischdecke zieht Oma vom Tisch und wirft sie auf den Boden. 

Oma bÅckt sich im Sitzen zur untersten Schublade des Schrankes, zieht sie auf und legt die saubere Tischdecke auf ihre Knie.  
Ohhh, da sind ja noch ein paar Falten drin ... Oma streift sie glatt...

Um die Tischdecke auf den Tisch zu legen muss Oma schon wieder aufstehen. Sie h�lt die Tischdecke an einem Ende fest, schÅt-
telt die Tischdecke auseinander und wirft sie mit einem gekonnten Wurf auf den Tisch. So das passt. Oma kann sich wieder hin-
setzen. Jetzt f�llt ihr auf, dass sich in der frischen Tischdecke ein Wollfaden verfangen hat. Oma zupft den Wollfaden mit Zeigefin-
ger und Daumen ab. Sie h�lt den Faden vor ihren Mund und blÄst ihn weit von sich. Max muss lachen, der Faden wirbelt herum 
und f�llt zu Boden. 

Vom Zuckergeruch angelockt, verwirrt sich eine Wespe ins Wohnzimmer. Man h�rt sie richtig brummen. Sssssssssss. 
Sssssssssss. Ssssssssssssssssssss.

Die Wespe l�sst sich auf dem Tischtuch nieder, um die zuckerhaltige Limonade zu fressen. Max holt eine Fliegenklatsche und ver-
sucht ein paar mal, die Wespe zu erschlagen. Ptschhh ...... Ssssssss ....... Ptschhhhh ........ Sssssss .....  Ptschhhhh .....
Sssssss. Aber die Wespe ist immer schneller als Max. Und pl�tzlich passiert es: Die Wespe setzt sich auf Max’s Arm und sticht zu. 
Max schreit laut Aua ! Das tut weh !

Oma nimmt Max�s Arm und blÄst einige male auf den Stich um die Haut zu k�hlen. Das reicht aber nicht. Oma steht auf, nimmt Max 
an der Hand und geht mit ihm zum Wasserhahn. Sie dreht den Wasserhahn auf und l�sst kaltes Wasser �ber den Arm von Max 
laufen. Das erschafft Max Erleichterung, die Schmerzen lassen nach. 

Oma hat einmal geh�rt, dass Zwiebelscheiben bei Wespenstichen helfen sollen. Sie streckt beide Arme nach oben, um eine Zwie-
bel vom obersten Wandschrank zu holen und schneidet sie auf dem KÅchenbrett in dÅnne Scheiben. Da Omas Augen beim Zwie-
belschneiden tr�nen, muss sie sich mehrmals mit den HÄnden die Augen abwischen.

Im Sitzen wischt Oma mit den Zwiebelscheiben mehrmals Åber den Arm von Max. Sicherheitshalber wickelt sie noch einen Ver-
band um Max�s Arm.  

So versorgt vergehen die Schmerzen von Max; er legt sich auf das Sofa und schl�ft sofort ein. Auch Oma ist nach den Ereignissen 
m�de und macht ein kleines Nickerchen auf ihrem Ohrensessel. . Sie schnarcht sogar wieder ein wenig .... chrrrr schhhhhh .... 
chrrrr schhhhhh ........ chrrrr schhhhhh ............ chrrrr schhhhhh .........
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