
Fingerspiele 

Auf dem Birnbaum 

Auf dem Birnbaum in unserem Garten linke Hand ist Baum 

sitzen fünf Vögel und warten.  Hand als Vogel 

Zwei wollen sich ein Nestchen baun, beide Hände bilden Nest 

die anderen sitzen da und schaun.  hin und herschauen 

Sie fliegen hin und fliegen her,  Hände flattern hin & her 

damit das Nest bald fertig wär.  beide Hände bilden  Nest 

Da schleicht sich die Katze an.  Schleichbewegungen 

Husch sind sie fort so dann.   klatschen 

 

 

 

 

 

 

Frühlingszeit 

Halli, hallo der März beginnt,   winken 

da bläst der warme Frühlingswind.   pusten 

Das Fahrrad hol ich aus dem Keller,   mit Händen  

radle und klingle immer schneller.    Radeln & klingeln 

Den Berg hinauf, den Berg hinunter,  hoch und runter 
da werden alle Kinder munter. 

Die Vögel zwitschern, der Kuckuck schreit  flöten 
halli, hallo ist's Frühlingszeit.   winken 

 

 

 

 

 

Die Knospe 

Schaut ein Knöspchen aus der Erde, 

ob es nicht bald Frühling werde; 
wächst und wächst ein ganzes Stück. 

Linke Hand als Erde waagerecht halten, Handrücken nach oben. 

Rechter Zeigefinger nur wenig zwischen dem Zeige- und 

Mittelfinger der linken Hand von unten durchstecken. Den rechten 
Zeigefinger langsam etwas höher schieben 

Sonne warm am Himmel scheint, 

Regen der überm Knöspchen weint, 

Knöspchen wird bald rund und dick. 

Rechte Hand mit gespreizten Fingern senkrecht hochhalten Beide 

Hände heben und langsam senken, während die Finger zappeln. 

Alle Finger der rechten Hand einschließlich Daumen mit den 

Kuppen zusammen legen, Kuppen nach oben richten, die Finger 

langsam öffnen. 

Seine Blätter öffnet's dann, 

fröhlich fängt's zu blühen an. 
Frühling ist es welch ein Glück! 

Die Hand langsam in dieser Haltung drehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fingerspiele 

Frühling 

"Endlich Frühling," sagt die Sonne 

und steigt zum Himmel voller Wonne. 

"Meine warmen Arme werd' ich strecken 

und dann alle Freunde wecken. 

(Finger der linken Hand spreizen, die Hand über Kopf steigen 
lassen ) 

Den ersten Strahl mit warmem Kuss, 
zu meinem lila Freund, dem Krokus." 

(Daumen der linken Hand berührt Daumen der rechten Hand - 
Blumenhand) 

"Vielen Dank, Frau Sonne! Wie geht's denn so?", 
fragt der kleine Krokus und streckt sich froh. 

(Rechter Daumen - Krokus - streckt sich aus der Daumenhaltung ) 

"Den zweiten Strahl, sonnenwarm und wunderbar, 

schenk ich der roten Tulpenschar." 

(Zeigefinger der linken Hand berührt Zeigefinger - Tulpe - der 
rechten Hand) 

"Vielen Dank, Frau Sonne! Wie geht's denn so ?" 
sagt die Tulpe und streckt sich froh. 

(Rechter Zeigefinger streckt sich ) 

"Beim dritten Strahl lass ich frohlocken 
und läuten alle Osterglocken." 

(Mittelfinger der linken Hand berührt Mittelfinger - Osterglocke - 
der rechten Hand) 

"Vielen Dank, Frau Sonne! Wie geht's denn so?" 
sagt die Osterglocke und streckt sich froh. 

(Rechter Mittelfinger streckt sich.) 

"Beim vierten Strahl, da will ich sehn, 
die Butterblume gelb und schön." 

(Ringfinger der linken Hand berührt Ringfinger - Butterblume - der 

rechten Hand.) 

"Vielen Dank, Frau Sonne! Wie geht's denn so?" 
sagt die Butterblume und streckt sich froh. 

(Rechter Ringfinger streckt sich) 

Nur eine, die Fünfte, hat die Sonne vergessen. 

Welche, das würdet ihr jetzt gern' wissen? 

Tage später streckt sie ihre Blüten ans Licht 

und ruft leise: "Frau Sonne, Frau Sonne, hier bin ich, 
das Vergiss-mein-nicht!" 

(Rechter kleiner Finger streckt sich Vergiss-mein-nicht) 

 


