Fingerspiele
Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der liest sie auf,
der trägt sie nach Haus,
und der Kleine isst sie alle auf.
Bei jedem Satz der Reihe nach an allen Fingern des Kindes zupfen, zum
Schluss den kleinsten Finger schütteln.
Quelle: Backe, backe Kuchen – Oetinger

Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen!
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz,
Butter und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gehl:
Schieb, schieb in’n Ofen rein!
Im Rhythmus des Verses in die Hände klatschen.
Quelle: Backe, backe Kuchen – Oetinger

Große Uhren gehen tick‐tack,
kleine Uhren gehen tick‐tack, tack‐tack,
und die ganz kleinen Uhren gehen
ticke‐tacke, ticke‐tacke, ticke‐tacke.
Mit den Fingern das Kind im Rhythmus der Geräusche leicht stupsen, erst
ganz langsam, dann schneller.
Quelle: Trippel, trappel Mäuschen – Oetinger
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Fingerspiele
Hoppe, hoppe, Reiter,
wenn er fällt, dann schreit er.
Fällt er in den Graben,
fressen ihn die Raben.
Fällt er in die Hecken,
fressen ihn die Schnecken,
fressen ihn die Müllermücken,
die ihn vorn und hinten zwicken.
Fällt er in den Sumpf,
dann macht der Reiter plumps!
Das Kind sitzt auf dem Schoß und wird auf und ab geschaukelt. Bei „fressen“
das Kind krabbeln, bei „zwicken“ sanft kneifen, schließlich durch die Knie nach
unten fallen lassen.
Quelle: Ri‐ra‐rutsch – Oetinger

Ich bin ein kleines Stachelschwein
und ziehe meine Stacheln ein.
Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5
dann strecke ich sie wieder aus
und laufe schnell nach Haus.
Die offene Hand zeigen, einen Finger nach dem anderen einziehen, die Finger
wieder ausstrecken mit der Hand zum Kind „laufen“ und es kitzeln.
Quelle: www.kleinkind‐online.de

Alle meine Fingerlein,
wollen heute Vögel sein.
Sie fliegen hoch,
sie fliegen nieder,
sie fliegen fort,
sie kommen wieder.
Sie bauen sich im Wald ein Nest
Dort schlafen sie dann tief und fest.
Beide Hände zeichen und mit den Fingern wackeln, auf und ab zappeln,
auseinander und wieder zusammen zappeln, mit den Händen auf dem Kopf
des Kindes landen über die Haare streichen. .
Quelle: www.kleinkind‐online.de
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Fingerspiele
Zehn kleine Zappelmänner, zappeln hin und her,
zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer.
Zehn kleine Zappelmänner, zappeln auf und nieder,
zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder
Zehn kleine Zappelmänner zappeln rund herum,
zehn kleine Zappelmänner, die sind gar nicht dumm.
Zehn kleine Zappelmänner spielen mal Versteck,
zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg.
Zehn kleine Zappelmänner rufen laut "hurra",
zehn kleine Zappelmänner, die sind wieder da.
Mit allen zehn Fingern wackeln. Mit den Händen auf und ab bewegen. Die
Hände im Kreis bewegen. Hände hinter dem Rücken verstecken Hände wieder
hervorholen und mit den Fingern wackeln. .
Quelle: www.kleinkind‐online.de

Alle kleinen Fische schwimmen in dem See, schwimmen in dem See.
Mit den Händen Schwimmbewegungen machen
Doch kommt der Frosch gesprungen, dann sind sie fort, juchhe.
Die Hände schnell hinter den Rücken führen
Alle kleinen Vögel fliegen hin und her, fliegen hin und her.
Mit den Armen Flugbewegungen machen
Doch kommt die schwarze Katze, dann sieht man sie nicht mehr.
Die Hände hinter den Rücken führen
Alle kleinen Käfer krabbeln hier und dort, krabbeln hier und dort.
Mit den Händen Krabbelbewegungen machen
Doch kommt der große Vogel, dann sind sie alle fort.
Die Hände hinter den Rücken führen.
Alle kleinen Frösche hüpfen froh herum, hüpfen froh herum.
Mit den Händen ein Froschmaul machen und dann mit einer Hand hüpfen
Doch kommt der Storch ganz leise, kehr’n sie einfach um.
Die Hände hinter den Rücken führen
Alle meine Finger zappeln auf und ab, zappeln auf und ab.
Mit den Fingern zappeln
Doch jetzt woll’n sie schlafen, denn sie sind ganz schlapp.
Die Hände auf die Oberschenkel legen
Quelle: Das Kindergartenfingerspielbuch; Ingrid Biermann
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