
Massagegeschichte 
Es ist ein warmer Frühlingstag. Die Sonne scheint. (beide Hände auf den Rücken legen)  

 Marie (oder Name des eigenen Kindes) geht nach draußen in den Garten. (mit den Fingerspitzen 
auf dem Rücken hin- und herlaufen)  

 Im Garten ist ein großes Beet. Zuerst hackt Marie das Beet gut durch. (mit den Fingerspitzen 
vorsichtig den Rücken/das Beet hacken)  

 Das ist ganz schön anstrengend. Marie hackt eine ganze Weile. Aber, was ist das? Marie entdeckt 
eine Spinne im Beet. Diese krabbelt ganz schnell hin und her. (mit den Fingerspitzen über den 
Rücken krabbeln)   

Auch einen Regenwurm hat Marie im Beet entdeckt. Er macht lauter Löcher in die Erde. (mit 
einzelnen Fingern Löcher auf den Rücken stupsen)  

 Jetzt muss Marie noch das ganze Unkraut aus dem Beet heraus zupfen. Puh, das ist ganz schön 
anstrengend. (mit dem Zeigefinger und Daumen leicht zupfen)   

Mittlerweile ist es Marie ganz schön warm geworden. (beide Handinnenflächen auf den Rücken 
legen)   

Jetzt müssen nur noch die ganzen Steine aufgesammelt werden. (mit der ganzen Hand über den 
Rücken streichen, als wenn man etwas einsammelt)   

Unter einem Stein sitzt ein Tausendfüßer, der ganz schnell wegkrabbelt. (mit den Fingern von 
beiden Händen schnell über den Rücken krabbeln)   

Marie geht zum Gartenschuppen und holt die Harke. (mit allen Fingerspitzen über den Rücken 
laufen, langsam oder schnell oder hüpfen…)   

Nun harkt Marie die Erde im Beet ganz glatt. (mit den Fingern einer Hand einen „Rechen/Harke“ 
machen und auf dem Rücken entlangstreichen; ganz vorsichtig, vielleicht auch mit etwas Druck, so 
dass es angenehm für das Kind ist)   

Als nächstes macht Marie kleine Löcher in die Erde. (mit dem Zeigefinger auf den Rücken stupsen)   

Und auch eine lange Rinne. (mit dem Zeigefinger leicht am Rücken entlangfahren)   

In die Löcher und in die Rinne legt Marie vorsichtig Blumensamen. (mit den Fingern 
Streubewegungen machen)   

Vorsichtig bedeckt Marie den Samen mit Erde. (mit beiden Händen über den Rücken streichen und 
die Erde über den Samen schieben)   

Marie läuft zum Wasserhahn und holt eine Gießkanne mit Wasser. (mit Fingerspitzen über den 
Rücken laufen)   

Die Gießkanne ist ganz schön schwer. Marie kann nur langsam gehen. (etwas fester und langsamer 
mit den Fingerspitzen über den Rücken laufen)   

Nun gießt Marie vorsichtig das Beet. (mit den Fingerspitzen über den ganzen Rücken tröpfeln)   

Hoffentlich wachsen die Blumen bald. Zum Glück scheint die Sonne auf das Beet. (beide 
Handinnenflächen aneinanderreiben und dann auf den Rücken legen)  



  

Anschließend könnt ihr die Rollen auch tauschen und ihr erzählt Mama oder Papa eine Geschichte 
auf dem Rücken.  

Dieses sind nur einige Anregungen. Gerne kann die Geschichte auch ergänzt oder verändert werden. 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht kann auch ein Baum gepflanzt werden oder es 
kommen noch andere Tiere an das Beet: Marienkäfer, Maus, Vogel, Schmetterling usw.  

Jeder kann selber entscheiden, ob alles erzählt wird oder einzelne Passagen noch ausgeschmückt 
oder gekürtzt werden. Das kommt auch auf das Alter des Kindes an.  

  

Viel Spaß  


