Fingerspiele
0-1 Jahr

1-2 Jahre

Ganz ein kleines Zwergerl
kraxelt auf ein Bergerl,
kraxelt froh und munter
's Bergerl wieder runter.
(dabei mit den Fingern über das Kind
krabbeln)

Backe backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen.
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen geel.
Schieb in den Ofen rein!
(bei jeder Silbe in die Hände klatschen)

Kleine Schnecke, kleine Schnecke
krabbelt rauf, krabbelt rauf
und auch wieder runter, und auch wieder
runter,
kitzelt deinen Bauch, kitzelt deinen Bauch. Steigt ein Büblein auf den Baum,
steigt so hoch, man sieht es kaum!
(Melodie: Bruder Jakob)
Hüpft von Ast zu Ästchen,
schlüpft ins Vogelnestchen.
Wie das Fähnchen auf dem Turme
Ei, da lacht es!
sich kann dreh'n bei Wind und Sturme,
Hui, da kracht es!
so soll sich dein Händchen dreh'n,
Plumps, da liegt es unten!
dass es eine Lust ist es anzuseh'n.
(mit den Fingern der einen die andere Hand
(die Hand hin und her bewegen)
kochklettern, in die Hände klatschen,
Hände fallen lassen)
Gute Nacht ihr kleinen Hasen,
hüpft noch einmal über den Rasen,
Hast nen Taler,
dann geht ins Bett zur Ruh'
geh auf'n Markt,
und schließt die Augen zu.
kauf dir 'ne Kuh
(Schlaflied)
und 'n Kälbchen dazu.
Kälbchen hat ein Schwänzchen,
Große Uhren machen tick-tack,
macht dideldideldänzchen ....
kleine Uhren machen ticke-tacke,
(dem Kind bei jeder Zeile einen imaginären
und die kleinen Taschenuhren machen
Taler in die Hand geben, beim letzten Satz
ticke-tacke-ticke-tacke!
das Kind kitzeln)
(dabei das Kind hin und her wiegen)
ab 2 Jahre
Eins, zwei, drei im Sauseschritt
gehen alle Kinder mit.
Die Anne ist nun an der Reih
und läuft an uns vorbei:
Bücken, Strecken, rundum dreh'n,
viermal klatschen, stampfen, stehn!

Alle Leut, alle Leut
geh'n jetzt nach Haus.
1:Sagen auf Wiedersehn,
denn es war wieder schön.
Alle Leut, alle Leut
geh'n jetzt nach Haus.

Ilsepilse Spinne krabbelt rauf und runter.
Kommt der große Regen, fällt die Spinne
runter.
Scheint die liebe Sonne, trocknet alles auf.
Islepilse Spinne krabbelt wieder rauf.
(jeweils Daumen der einen Hand mit
kleinem Finger der anderen berühren)

2: Geh'n in ihr Kämmerlein,
lassen fünf grade sein ...
3: Geht ihr jetzt nicht nach Haus,
schmeiß' ich euch alle raus ...

