
Fingerspiel - Die kleine Schnecke Max

Die Kleine Schnecke Max

wollt´ sich die Welt besehn,

nahm´s Häuschen huckepack

und sagt: “Auf Wiedersehn!“

So vierzehn Tage lang

kroch sie geradeaus.

Dann hatte sie genug,

verschwand im Schneckenhaus.

Anleitung: Mit der rechten Hand eine Faust bilden, und die Zeige- und Mittelfinger

als Fühler ausstrecken. Mit der linken Hand eine Faust machen, und sie als Haus

draufsetzen.  Mit  den  Fühlern  winken  und  loskriechen.  Zum  Schluss  die  Fühler

einziehen.



Fingerspiel - Es kommt der Bär

Erst kommt der Bär,

der geht so schwer.

Dann kommt die Katze

mit der weichen Tatze.

Da huscht ein Mäuschen,

sucht sein Häuschen.

Zuletzt hüpft der Floh,

zwickt dich in den Po.

Anleitung: Mit  der rechten und linken Faust abwechselnd schwer auf den Tisch

schlagen, dann mit den flachen Händen schleichen, mit einem Zeigefinger über den

Tisch flitzen und in der Faust verschwinden lassen, am Ende das Kind sacht in den

Po zwicken.



Fingerspiel vom Wetter

Da scheint die liebe Sonne.
(gespreizte Hand)

Auf einmal kommt eine große, schwarze Wolke.
(mit den Händen einen Kreis zeigen)

Es tröpfelt,
(leicht mit den Fingerspitzen auf den Tisch tippen)

es regnet,
(stärker mit den Fingerspitzen auf den Tisch prasseln)

es gießt,
(mit flacher Hand auf den Tisch hauen)

es hagelt,
(mit den Handknöcheln auf den Tisch klopfen)

es donnert,
(mit der Faust auf den Tisch hauen und den Füßen stampfen)

es blitzt!
(Zick-Zack in die Luft malen und „Tsch“… sagen)

Da laufen alle Leute schnell nach Hause.
(Hände hinter den Rücken nehmen)
Dann scheint die liebe Sonne wieder.

(gespreizte Hand)



Die Mäusefamilie

Das ist Mama-Maus (Daumen zeigen),
die sieht wie alle andern Mäuse aus.

Sie hat zwei große Ohren (mit den Fingern die großen Ohren in die Luft malen),
zwei große Augen (jeweils mit Daumen und Zeigefinger Ringe bilden und wie

eine Brille vor die Augen halten),
eine große Nase

(mit dem Zeigefinger auf die Nase stupsen)
und einen Schwanz sooooooo lang

(mit beiden Zeigefingern die Breite des großen Schwanzes in der Luft zeigen) .

Das ist Papa-Maus (Daumen zeigen),
der sieht wie alle andern Mäuse aus.

Er hat zwei große Ohren (mit den Fingern die großen Ohren in die Luft malen),
zwei große Augen (jeweils mit Daumen und Zeigefinger Ringe bilden und wie

eine Brille vor die Augen halten),
eine große Nase

(mit dem Zeigefinger auf die Nase stupsen)
und einen Schwanz sooooooo lang

(mit beiden Zeigefingern die Breite des großen Schwanzes in der Luft zeigen) .

Das ist Schwester-Maus (Daumen zeigen),
die sieht wie alle andern Mäuse aus.

Sie hat zwei große Ohren (mit den Fingern die großen Ohren in die Luft malen),
zwei große Augen (jeweils mit Daumen und Zeigefinger Ringe bilden und wie

eine Brille vor die Augen halten),
eine große Nase

(mit dem Zeigefinger auf die Nase stupsen)
und einen Schwanz sooooooo lang (mit beiden Zeigefingern die Breite des großen

Schwanzes in der Luft zeigen).
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