
Spatzenfilme im Nest  

Mai 2022: Michel und Ida aus Lönneberga 
 

Moderationsideen für die Kita 

Im Mai zeigt der Spatz mit dem Online-Angebot Spatzenfilme im Nest die moderne 

Zeichentrickverfilmung von Michel und Ida aus Lönneberga. Das Video ist in zwei 

Geschichten unterteilt. In einem Zeichentrick-Clip zwischen den beiden Filmteilen 

ermuntert der Spatz die Kinder, gemeinsam mit ihm zu hüpfen. So können sich die Kinder 

in einer kurzen Spielphase bewegen. Für einen Austausch über das Gesehene können Sie 

das Video anhalten, bevor es mit der zweiten Geschichte weitergeht.  

Viel Spaß! 

 

Einleitung 

Viele Kinder kennen Astrid Lindgrens Geschichten von Michel und Ida aus Lönneberga. 

Zum Einstieg könnte gesammelt werden, was bereits über Michel und seine Familie 

bekannt ist:  

Kennst du Michel aus Lönneberga? Weißt du wo Michel wohnt? Wer lebt noch auf 

dem Hof? Wie heißt Michels Schwester? Erinnerst du dich an einen Streich?  

Michels Streiche geschehen nicht mit böser Absicht. So ist es auch im Film zu sehen, als er 

seiner Mutter eine Freude machen möchte und viele Fliegenfänger aufhängt. Gemeinsam 

zaubern alle den Film herbei: Licht aus, Film an! 

 

Teil 1: Michel und die Fliegenfänger 

Michel möchte seiner Mutter eine Freude machen und hängt in 

der Nacht viele Fliegenfänger in der Küche auf. Allerdings landen 

statt der lästigen Fliegen sein Vater und die Magd Lina in der 

klebrigen Falle. Und so sitzt Michel am Ende wieder einmal im 

Tischlerschuppen und schnitzt eine lustige Figur. 

 

Bewegungspause mit dem Spatzen 

Wollt ihr mit mir hüpfen? Das fragt der Spatz zu Beginn des 

Zeichentrick-Clips nach der ersten Filmgeschichte.  Die Kinder 

stehen auf und machen die Hüpfübungen mit, die der Spatz ihnen 

vormacht. Der Clip kann mehrmals abgespielt werden oder ein 

Kind übernimmt anschließend die Rolle des Vorhüpfens.  

 



 

Teil 2: Ida möchte auch Unfug machen 

Michels kleine Schwester Ida  möchte auch einmal Unfug anstellen 

und im Tischlerschuppen eine Figur schnitzen. Aber Unfug kann 

man sich nicht ausdenken, der kommt von alleine, erklärt ihr 

Michel. Und so kommt es dann auch, als sie ein verstecktes Nest 

mit Eiern im Gebüsch finden. Ob die Eier noch gut sind?  

 

Verabschiedung 

Ida hat am Ende eine eigene Holzfigur geschnitzt und stellt sie stolz mit Michel zusammen 

auf das Board im Tischlerschuppen. Gemeinsam singen sie zum Abspann das Tischler-

schuppen-Lied, das so einfach und eingängig ist, dass die Kinder es mitsingen können:  

… Tischlerschuppen, hopp-fallerei, Tischlerschuppen, hopp-fallera, hab ich ein 

Glück, hopp-fallerei, dass es dich gibt, hopp-fallera. 

 

 

Weitere Ideen zur Nachbereitung: 

Seifenschnitzen  

Ein Stück Seife eignet sich bestens für Schnitzübungen. Es ist weich und kann gut das 

Gefühl für das Schnitzen vermitteln. 

Ist das Ei noch frisch?  

Klein-Ida hat alle Eier aufgeschlagen, um festzustellen, ob sie noch frisch sind. Das geht 

auch anders. Frische Eier sinken in einer Wasserschale zu Boden, ältere Eier schwimmen. 

Das bekannte Experiment ist gut in den einem Video der Sendung mit der Maus zu sehen: 

https://youtu.be/0r2bH6dnNWQ 

 

 

 

https://youtu.be/0r2bH6dnNWQ

