Ein paar bekannte Fingerspiele für Euch zum Mitmachen
u.a. entdeckt auf www.strampelwolke.de oder
aus unseren alltäglichen Angeboten zusammengetragen
Zehn kleine Zappelmänner
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 ringsherum,
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 sind jetzt wieder da
Der kleine Frosch im Teich (Mimikspiel)
Mh, mh macht der kleine Frosch im Teich,
mh, mh macht der kleine Frosch im Teich,
mh, mh macht der kleine Frosch im Teich,
statt immer nur quark, quark.
Und die Fische schwimmen:
schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu.
Und die Fische schwimmen schubidubidu
und der kleine Frosch macht immer mh, mh dazu.
Ding dong macht der Elefant im Zoo,
ding dong macht der Elefant im Zoo,
ding dong macht der Elefant im Zoo,
Statt immer nur töröööö.
Und die Affen machen uuh uuh uuh uuh uuh,
uuh uuh uuh uuh uuh, uuh uuh uuh uuh uuh
Und die Affen machen uuh uuh uuh uuh uuh,
und der Elefant macht immer ding dong dazu.
Kla kla (2x Schnalzen) macht der kleine Pinguin,
Kla kla (2x Schnalzen) macht der kleine Pinguin,
Kla kla (2x Schnalzen) macht der kleine Pinguin,
statt immer nur pitsch patsch.
und die Kebse kneifen krabb krabb krabb krabb krabb,
krabb krabb krabb krabb krabb, krabb krabb krabb krabb krabb
und die Kebse kneifen krabb krabb krabb krabb krabb,
und der Pinguin macht immer Kla kla (2x Schnalzen) dazu.
Hatschi macht die kleine Maus im Loch,
Hatschi macht die kleine Maus im Loch,
Hatschi macht die kleine Maus im Loch
Statt immer nur Piep Piep.
Und die Fliege die fliegt sssss sssss sssss

Und die Fliege die fliegt sssss
und die kleine Maus macht immer Hatschi dazu!

Der Bus
Die Räder von dem Bus, die drehn sich rundherum, rundherum, rundherum, die
Räder von dem Bus die drehn sich rundherum, durch die ganze Stadt.
Die Lichter von dem Bus, die gehen an und aus,….
Die Türen von dem Bus, die gehen auf und zu...
Die Fenster von dem Bus, die gehen rauf und runter...
Die Leute im dem Bus, die schaukeln hin und her...
Der Schaffner in dem Bus, der sagt nach hinten gehn, …
Die Kinder in dem Bus, die machen bla,bla,bla...
Die Babys in dem Bus, die machen wäh, wäh, wäh,…
Die Omas in dem Bus, die machen pst,pst,pst...
Die Wischer von dem Bus, die machen wisch,wisch,wisch...
Die Bremsen von dem Bus, die machen quietsch,quietsch,quietsch...
Klein Häschen wollt spazieren geh´n
Klein Häschen wollt spazieren geh´n, spazieren ganz allein.
Da hat´s das Bächlein nicht geseh´n, und plums, fiel es hinein.
Das Bächlein trugs dem Tale zu, dort wo die Mühle steht.
Und wo sich ohne Rast und Ruh´, das große Mühlrad dreht.
Ganz langsam drehte sich das Rad, drauf sprang der kleine Has´.
Und als er oben ankam grad`, sprang er hinab ins Gras.
Da lief das Häschen schnell nach Haus, vorbei ist die Gefahr.
Die Mutter klopft’s ihm`s Fellchen aus, bis dass es trocken war.
Der Vater macht ein bös´ Gesicht und sprach zum kleinen Has´:
du kleiner, kleiner Bösewicht, geh´ nicht allein´ ins Gras!
Kleine Schnecke
Kleine Schnecke, kleine Schnecke,
krabbelt rauf, krabbelt rauf,
krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter,
kitzelt deinen Bauch, kitzelt deinen Bauch.
Kleiner Käfer, kleiner Käfer,
fliegt vorbei, fliegt vorbei,
zeig mir deine Punkte, zeig mir deine Punkte,
eins, zwei, drei, eins, zwei, drei.

Alle meine Fingerlein
Alle meine Fingerlein, möchten heut mal Tiere sein.
Der Daumen ist das dicke Schwein, dick und rund und ganz allein.
Zeigefinger ist das stolze Pferd, von den Reitern sehr begehrt.
Mittelfinger ist die bunte Kuh, die macht immer muh, muh, muh.
Ringfinger ist der Ziegenbock, mit dem langen Zottelrock.
Und mein kleines Fingerlein, soll heut unser Schäfchen sein.
Alle Tiere hopp, hopp, hopp,
laufen im Galopp, lopp, lopp, lopp,
laufen in den Stall hinein, denn es wird bald Abend sein.
Schlafen dort in süßer Ruh, schließen beide Äuglein zu.
Wenn die Sonne wieder lacht, sind alle Tiere aufgewacht.
Tick Tack
Große Uhren machen: tick tack tick tack,
kleine Uhren machen ticke-tacke ticke-tacke,
…und die kleinen Taschenuhren: ticke tacke ticke tacke ticke tacke,
…und die Kirchturmuhr macht bim bam bim bam,
…und die Kuckucksuhr macht kuckuck, kuckuck,
…und die Sanduhr macht riesel-riesel-riesel, riesel-riesel-riesel,
…und die Eieruhr macht brrrrrrrrrrrrr….
…und die kaputte Uhr macht tick-tack-----bum!
Das ist gerade…
Das ist grade, das ist schief,
das ist hoch und das ist tief,
das ist dunkel, das ist hell,
das ist langsam, das ist schnell.
Das sind Haare, das ist Haut,
das ist leise, das ist laut,
das ist nah und das ist fern
und ich hab dich ja so gern’.
Löwenjagd
Geh’n wir heut auf Löwenjagd? Ja wir gehen auf Löwenjagd! Geh’n wir los!
Häh? Was ist das? Ein Löwe? Nein, eine Wiese,
da kommen wir nicht drüber, da kommen wir nicht drunter, wir müssen drumherum,
äh-äh, wir müssen mittendurch! (Handflächen reiben)
Geh’n wir heut auf Löwenjagd? Ja wir gehen auf Löwenjagd! Geh’n wir los!
Häh? Was ist das? Ein Löwe? Nein, ein See,
da kommen wir nicht drüber, da kommen wir nicht drunter, wir müssen drumherum,
äh-äh, wir müssen mittendurch! (Schwimmbewegungen)
Geh’n wir heut auf Löwenjagd? Ja wir gehen auf Löwenjagd! Geh’n wir los!
Häh? Was ist das? Ein Löwe? Nein, eine Holzbrücke,

da kommen wir nicht drüber, da kommen wir nicht drunter, wir müssen drumherum,
äh-äh, wir müssen mittendurch! (mit der Faust auf den Brustkorb trommeln)
Geh’n wir heut auf Löwenjagd? Ja wir gehen auf Löwenjagd! Geh’n wir los!
Häh? Was ist das? Ein Löwe? Nein, eine Straße,
da kommen wir nicht drüber, da kommen wir nicht drunter, wir müssen drumherum,
äh-äh, wir müssen mittendurch! (Rechts gucken, links gucken und gehen)
Geh’n wir heut auf Löwenjagd? Ja wir gehen auf Löwenjagd! Geh’n wir los!
Häh? Was ist das? Ein Löwe? Nein, eine Höhle,
da kommen wir nicht drüber, da kommen wir nicht drunter, wir müssen drumherum,
äh-äh, wir müssen mittendurch!
Was ist das? Haare, Nase, Ohren….ein Löwe!
Schnell über die Holzbrücke, über die Strasse, über die Wiese, durch den See
schwimmen, ins Haus, Tür zu, puuuhh, geschafft! (Alle Bewegungen mitmachen)
5 kleine Fische
5 Kleine Fische, die schwimmen im Meer,
da sagt der Eine: „Ich mag nicht mehr, ich wäre viel lieber
in einem kleinen Teich, denn im Meer da schwimmt der Hai
und der frisst mich gleich!“
Schwib, Schwab, Schwabiduab, Schwib, Schwab, Schwabiduab
4 Kleine Fische, die schwimmen im Meer,
da sagt der Eine: „Ich mag nicht mehr, …
3 Kleine Fische, die schwimmen im Meer,
da sagt der Eine: „Ich mag nicht mehr, ….
2 Kleine Fische, die schwimmen im Meer,
da sagt der Eine: „Ich mag nicht mehr, …
1 kleiner Fisch, der schwimmt im Meer,
da sagt der Eine: „Ich mag nicht mehr, …
1 großer Hai, der schwimmt im Meer,
da sagt der Hai: „Ich mag nicht mehr, ich wäre viel lieber
in einem kleinen Teich, denn da schwimmen die 5 Fische
und die fresse ich gleich!“
Schwib, Schwab, Schwabiduab, Schwib, Schwab, Schwabiduab

Ich habe einen Kopf
Ich habe einen Kopf, Zwei Beine habe ich auch.
und einen, einen, einen runden Bauch (2x)
Die Augen, die sind hier, Der Mund, mit dem man spricht,
die Nase, Nase ist mitten im Gesicht (2x)
Zehn Finger hab ich hier, Zehn Zehen wackeln froh.

und hinten, hinten, Da hab ich einen Po (2x)
Ich hab ja so viel Haar. Und Füße, um zu stehn.
und Muskeln, Muskeln das kann ein jeder sehn (2x)
Die Beine, um zu gehen. Die Ohren, die sind hier.
Jetzt weißt du, weißt du, weißt du viel von mir (2x)
Wir haben einen Kopf Und in dem Kopf Verstand.
Und denken, denken uns so allerhand (2x)
Ja, alles, was ich hab, Das hast du ebenso.
Drum tanzen, tanzen, Tanzen wir so froh (2x)

Erbsen rollen über die Straße
Und sind dann platt, ach wie schade, jammerjammerschade.
(Beliebig erweiterbar mit Dingen die über die Straße rollen können/ Bälle, Knöpfe,
Eier, Tomaten….)

Die Quelle der oben genannten Fingerspiele:
https://www.strampelwolke.de/lieder-und-fingerspiele/

Der Kasper
Guten Tag meine Damen, guten Tag meine Herren,
habt ihr alle den Kasper gerne?
Da hol ich mir den Seppel her,
wir streiten uns, wir vertragen uns.
Da kommt die Hexe Hickebein,
„Kasper, Kasper du sollst verzaubert sein!“
„Nein, Nein Hex, da wird nichts draus,
ab mit dir ins Hexenhaus.“
Da kommt vom Nil das Krokodil,
es hat sich leise hingeduckt,
und den Kasper halb verschluckt.
Der ruckelt und zuckelt,
und ei ist er wieder raus.
„Nun geht’s dir aber schlecht du Krokodil,
ab mit dir in den Nil.“

Da hol ich mir die Gretel her,
„Komm Gretel lasst und lustig sein!“
Frideralala Frideralala Frideralalalala

Max und Moritz
Max und Moritz gehen in den Laden (jeweils den Daumen hoch halten u. so tun als
ob die gehen)
und wollen für 10 Cent (alle 10 Finger hoch halten)
so 'ne dicke Mettwurst haben (die Arme ausbreiten um was ganz großes zu zeigen)
für 10 Cent (alle 10 Finger hoch halten)
so ‘ne dicke Mettwurst (die Arme ausbreiten um was ganz großes zu zeigen)
die gibt es aber nicht (kopf schütteln u. mit einem erhobenen Zeigefinger nein nein
machen)
Max und Moritz streiten sich ( die zwei Zeigefingern gegen einander schlagen hin u.
her)
Da kommt der Polizist und sperrt die beiden in die Kist (mit beiden Händen eine Kiste
bilden)
Max und Moritz gar nicht dumm, drehen die Kiste einfach um. (Offene Hände zeigen)
Heisasa heisasa Max und Moritz sind wieder da. (bei heisasa klatschen, dann die
Daumen hochhalten)

