
Fingerspiele	

Max	und	Moritz	
Max und Moritz stehn vorm Laden, woll’n für 10 Cent Bonbons haben. 
Für 10 Cent Bonbons gibt es nicht, Max und Moritz schlagen sich, 
da kommt der Polizist, sperrt beide in die Kist’. 
Max und Moritz sind nicht dumm, werfen die Kiste einfach um! Bumm! 
 

Kasperltheater	
Vorhang auf, der Kasperl kommt im Dauerlauf. 
Guten Tag meine Damen, Guten Tag meine Herrn, habt ihr alle das Kasperle gern? Jaaa! 
Dann rufen wir den Seppl her: „Seppl, Seppl!“ 
Wir schlagen uns und wir vertragen uns, machen manch lustigen Streich, jetzt kommt die 
Hexe gleich. 
Ich bin die Hexe Höckerbein, der Kasperl soll verzaubert sein. 
Nein, nein, nein, da wird nichts draus, marsch, marsch, mit Dir ins Hexenhaus! 
Da kommt das große Krokodil, das unseren Kasperl fressen will, leise, leise hat’s sich 
angeschlichen und upps – den Kasperle verschluckt. 
Der ruckt und zuckt und eiderdaus, da ist der Kasperl wieder raus. 
Nein, nein, nein, das war zu viel, marsch, marsch hinunter in den Nil. 
Jetzt rufen wir das Gretelein: „Gretel, Gretel!“ 
Wir beide wollen lustig sein und tanzen tra-la-la und sind auf einmal nicht mehr da. 
Vorhang zu und der Kasperl hat seine Ruh’! 
 

Die	Wochentage	
Am Montag fängt die Woche an, der Dienstag hängt sich immer dran. 
Auf Mittwoch folgt schon Donnerstag, der Freitag ist der den ich mag. 
Samstag und Sonntag haben wir Zeit für Spiel, Spaß und Gemütlichkeit! 
 

In	unserem	Häuschen	
In unserem Häuschen sind schrecklich viel Mäuschen, sie kriechen auf Schränken, sie 
kriechen auf Bänken, sie kriechen auf Tischen, sie kriechen auf Stühlen. Doch will man sie 
haschen, husch, sind sie verschwunden und niemand, ja niemand hat sie gefunden 
 

Mäusefamilie	
Das ist Papa-Maus, sieht aus wie jede andere Maus. Große Ohren, spitzes Schnäuzchen, 
weiches Fellchen einen Schwanz sooo lang! 
Das ist Mama-Maus, sieht aus wie jede andere Maus. Große Ohren, spitzes Schnäuzchen, 
weiches Fellchen einen Schwanz sooo lang! 
Das ist Bruder-Maus, sieht auch aus wie jede andere Maus. Große Ohren, spitzes 
Schnäuzchen, weiches Fellchen einen Schwanz sooo lang! 
Das ist Schwester-Maus, sieht auch aus wie jede andere Maus. Große Ohren, spitzes 
Schnäuzchen, weiches Fellchen einen Schwanz sooo lang! 
Das ist Baby-Maus, sieht ganz und gar nicht aus wie jede andere Maus. 
Kleine Öhrchen, stumpfes Schnäuzchen, gar kein Fellchen und einen Schwanz sooo klein! 
 



Der	Apfelbaum	
Ich hol’ mir eine Leiter und stell’ sie an den Apfelbaum, dann steig’ ich immer weiter so hoch 
man glaubt es kaum. 
Ich pflücke, ich pflücke weit über mir, weit unter mir, ich pflücke, ich pflücke und falle nicht 
herab. 
Dann steig’ ich immer weiter und halt’ mich an den Zweigen fest, dann setz’ ich mich 
gemütlich auf einen  dicken Ast. 
Ich wippe, ich wippe, di-wipp, di-wapp, di-wipp, di-wapp, und falle nicht herab. 
Auf einmal macht es knacks und ich fall herab. 
 

Die	Spinne	
Imsel, wimsel Spinne, wie lang ein Faden ist. 
Kommt der liebe Regen und der Faden riss. 
Kommt die liebe Sonne und leckt den Regen auf. 
Imsel, wimsel Spinne, klettert wieder rauf. 
 

Zappelmänner	
10 kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder, 
10 kleine Zappelmänner tun das immer wieder. 
10 kleine Zappelmänner zappeln hin und her, 
10 kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer.  
10 kleine Zappelmänner zappeln rund herum, 
10 kleine Zappelmänner finden das nicht dumm! 
10 kleine Zappelmänner spielten mal Versteck, 
10 kleine Zappelmänner sind auf einmal weg! 
10 kleine Zappelmänner sind gleich wieder da – 
10 kleine Zappelmänner rufen laut Hurra! 
 

Von	den	Hasen	
Fünf Männlein sind in den Wald gegangen, 
die sollten einen Hasen fangen. 
Der Erste war so dick wie ein Fass, der brummte immer: „Wo ist der Has, wo ist der Has?“ 
Der Zweite sagte: „Da sitzt er ja“! 
Der Dritte, der Lange, der wurde gar bange und fing an zu weinen: „Ich seh’ ja keinen!“ 
Der Vierte sagte: „Das ist mir zu dumm, ich kehre wieder um.“ 
Der Kleinste aber, wer hätt’s gedacht, der hat den Hasen nach Haus gebracht. 
 

Das	ist	der	Daumen	
Das ist der Daumen, 
der schüttelt die Pflaumen, 
er hebt sie auf, 
der trägt sie nach Haus 
und er Kleine isst sie alle auf. 
 
 


