
Massagegeschichte Obstsalat.     
 
 
Hmmmmmm, hast du auch Lust auf einen leckeren Obstsalat? 
Na dann los: 
 
Zuerst müssen wir uns natürlich die Hände waschen 
Mit beiden Händen den Rücken kneten 
 
und danach noch die Arbeitsplatte sauber wischen.  
Mit der flachen Hand über den Rücken wischen 
 
Wir brauchen ein Brettchen, 
Mit einem Finger ein Rechteck auf den Rücken zeichnen 
 

ein Messer, 
Mit der Handkante eine schneidende Bewegung machen 

 
 
und eine Schüssel. 

Mit einem Finger einen großen Kreis auf den Rücken zeichnen 
 
Was fehlt jetzt noch? Natürlich. Das Obst. Mal schauen was wir dahaben: 
 
Ah, Äpfel natürlich. 
Mit einem Finger einen Apfel zeichnen und anschließend mit der Handkante den Apfel in 
Stücke schneiden  
 
 

Bananen 
Mit einem Finger eine Banane zeichnen und anschließend mit der Handkante die 
Banane in Stücke schneiden 
 
 

Und eine Birne 
Mit einem Finger eine Birne zeichnen und anschließend mit der Handkante die Birne in 
Stücke schneiden 
 
 
Oh, eine große Ananas habe ich auch noch 
Mit einem Finger eine Ananas zeichnen und anschließend mit der Handkante die Ananas in 
Stücke schneiden 
 
 
und hier sind noch ein paar Weintrauben 
Mit zwei Fingern ein paar Mal leicht in den Rücken zwicken   
 
 
 
 
 



Nur noch ein paar Tropfen Honig dran.  
Mit der Fingerspitze ein paar kleine Punkte auf den Rücken drücken 
 
Jetzt müssen wir alles noch gut vermischen. Das machen wir einfach mit unseren Händen. 
Mit beiden Händen den Rücken kneten 
 
Fertig. Zum Schluss holen wir ein paar kleine Schüsseln und verteilen den Salat. 
Mit der Faust an mehreren Stellen auf den Rücken drücken. 
 
Wenn du eine Naschkatze bist, kannst du noch ein paar Streusel darauf verteilen 
Mit allen Fingerspitzen auf dem Rücken „tippeln“ 
 
und dann: Guten Appetit! 
Auf dem Rücken „knabbern“ 
 
 
 
Natürlich kann das Obst im Obstsalat beliebig und nach Geschmack der Kinder ausgetauscht 
werden. Kiwi, Erdbeere und Co passen ja schließlich auch wunderbar in einen leckeren 
Obstsalat! J 
 
Viel Spaß 
 
Eure Maike  
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