
 

Sprüche, Fingerspiele, Geschichten ... 

Zungenbrecher Fünf flinke Fische fressen fünf flinken Fischen fünf flinke Fliegen fort. 

Zwischen zwei Zwetschkenzweigen zwitschern zwei Schwalben. 

Es gibt noch viele weitere Zungenbrecher! Machen Sie sich auf die 

Suche! 

Mitmachgeschichte:  

Smoothie 

Ich schenk dir eine Kokosnuss 

Faust bilden, Kokosmuss in die Handfläche des Kindes legen 

und pflück` noch schnell Melonen. 

Melone aus zwei Händen formen, in die Handfläche des Kindes legen 

Dazu kriegst du ´nen dicken Kuss 

und eins, zwei, drei Zitronen. 

mit drei Fingern „eine halbe Faust“ bilden 

Zwei Äpfel, die sind mit dabei 

mit vier Fingern „eine halbe Faust“ bilden 

und viele süße Pflaumen. 

mit drei Fingern „eine halbe Faust“ bilden 

Der Saft aus diesem Allerlei ist lecker für den Gaumen . 

mit den Fingerspitzen locker die Handfläche des Kindes kitzeln 

Massagegeschichte:  

Es regnet 

Es regnet ganz sacht nun schon eine Nacht. 

mit den Fingerspitzen auf dem Tisch tippeln 

Jetzt regnet es sehr, gleich regnet es mehr. 

stärker mit den Fingerspitzen auf den Tisch klopfen 

Es donnert und blitzt, 

mit den Fäusten auf den Tisch klopfen, mit der Hand einen Blitz in die Luft 

malen 

die Anne gleich flitzt, 

die Hände zusammenschlagen 

hinein in das Haus, dann schaut sie heraus, 

mit den Händen ein Haus bilden, durchschauen 

und sagt: „Oh wie fein! Nun ist wieder Sonnenschein“  

mit den Armen einen großen Kreis machen 

Eine Geschichte zum 

Zeichnen! 

 

 

Schau, da wird ein kleiner Hase  

Oval zeichnen 

Schnell zeichnen wir ihm eine Nase 

Häschen in den Kreis 

Dann zwei Ohren lang und weich 

Ohren auf den ovalen Kopf 

Auch die Augen kommen gleich 

Augen einzeichnen 

Ja, der braucht noch einen Mund 

kleiner Mund unter die Nase 

Es frisst ja Graz, das ist gesund. 

Bauch und Pfoten, 



 

zweites Oval mit Vorder- und Hinterpfoten zeichnen 

einen Schwanz, 

kleines rundes Schwänzchen dazu 

nun ist unser Häschen ganz. 

Jetzt kann schon im Gras `rumlaufen 

Gras zeichnen 

und ein Weilchen hier verschnaufen. 

Mitmachspruch Eine Person spricht vor, Kinder antworten: 

„Ich sag ja“ 

Daumen zeigt nach oben 

„Ich sag nein“  

Daumen zeigt nach unten 

„Ich sag ja, nein, ja“  

Daumen abwechselnd rauf/runter 

„Karamba“  

Oberkörper nach vorbeugen 

„Karafa“  

Oberkörper strecken 

„einmal drehen“  

um sich selber drehen 

„stehen“ 

Klatschspiel Frühling So wird es gemacht: Zwei Kinder stellen sich gegenüber auf und 

klatschen dann pro Zeile nach dem folgenden Schema in die Hände: 

1x in die eigenen Hände/ 1x in die rechten Hände gegeneinander/ 1x 

in die eigenen Hände/ 1x in die linken Hände gegeneinander/ 1x in die 

eigenen Hände/ 3x beide Hände gegeneinander 

Wir wollen nach draußen gehen, gehen, gehen, 

und dann den Frühling sehn, sehn, sehn. 

Wo viele Blumen blühn blühn blühn,  

und die Wiese so grün grün grün. 

Wir wandern in die Welt, Welt, Welt, 

weil sie uns so gefällt, fällt, fällt. 

Wir nehmen den Rucksack mit mit mit.    

Das hält uns alle fit fit fit. 

Die Jause und der Saft Saft Saft.     

Die geben uns wieder Kraft Kraft Kraft. 

Und kommen wir nach Haus Haus Haus.  

Dann ist die Geschichte aus aus aus. 

 

 

 



 

Klatschspiel Schokolade Scho ko-Scho ko-la la 

Scho ko-Scho ko- de de 

Scho ko-la-Scho-ko-de  

Scho-ko –la-de 

Durchführung: Zwei Kinder stellen sich gegenüber auf und klatschen 

dann je nach Silbe nach dem folgenden Schema in die Hände: 

- Schoko: mit den Fäusten aufeinanderstoßen 

- la: Mit den Handflächen gegeneinander klatschen  

- de: Mit den Handrücken gegeneinander klatschen 

Eine Geschichte zum 

Zeichnen! 

 

 

Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich  

Fertig ist das Mondgesicht.  

Arme, Bauch und Beine dran,  

fertig steht er da der Mann.  

Eine Geschichte zum 

Zeichnen! 

 

Kleines Auge – großes Ohr,  

hinten guckt ein Schwanz hervor.  

Und schon steht er fertig da –  

der Elefant aus Afrika.  

Eine Geschichte zum 

Zeichnen! 

 

Ein großer Kreis entsteht im Nu.  

Drei klitzekleine gleich dazu.  

Zwei Arme malen wir noch an,  

zwei dicke, runde Beine dann.  

Der Kopf erhält noch ein Gesicht.  

Erkennst du nun den kleinen Wicht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


