Fingerspiele für die Kleinsten
Damit auch unsere Jüngeren ein wenig Abwechslung in diesen Tagen haben gibt es hier
ein paar Fingerspiele, welche sich auch gut beim Morgenkreisspiel der Größeren
machen lassen.

Fünf Finger sitzen dicht an dicht
Fünf Finger sitzen dicht an dicht.
Sie wärmen sich und frieren nicht.
Der Erste sagt:“Auf Wiedersehn!“
Der Zweite sagt: „Ich will jetzt gehen!“
Der Dritte hält´s auch nicht mehr aus.
Der Vierte geht zur Tür hinaus.
Der Fünfte ruft: „He ihr, ich frier!“
Da wärmen ihn die andern Vier.

Handfläche zeigen
alle Finger stehen eng beieinander
Der kleinste Finger verschwindet
als erstes, alle anderen Folgen bis
der Daumen in der Faust
verschwindet

Fünf Schneeflocken
5 Schneeflocken fallen auf die Erde nieder.
5 Finger wackeln von oben nach unter
Das erste Schneeflöckchen macht sich den Spaß
Und setzt sich mitten auf die Nas´.
Dauem zur Nase führen und diese berühren
Das zweite Schneeflöckchen setzt sich auf das Ohr
Und kommt sich dort ganz lustig vor.
Zeigefinger zum Ohr führen und dieses berühren
Das dritte Schneeflöckchen klettert sich hoch hinauf
Und setzt sich auf das Köpfchen drauf.
Mittelfinger auf den Kopf legen
Das vierte Schneeflöckchen setzt sich auf die Wange
Und bleibt dort auch nicht lange.
Ringfinger auf die Wange legen
Das fünfte Schneeflöckchen setzt sich auf deinen Mund
Und glaubt der Schnee, der ist gesund!
Kleinen Finger auf die Lippen legen

Fünf Brüder im Schnee
Fünf Brüder gehen durch den Wald,
der Weg ist hart, die Luft ist kalt.
5 Finger laufen über den Boden
Der erste sagt: „Oh, Bruder schau,
die Wolken hängen schwer und grau.“
Daumen zeigt zum Himmel
Der zweite blickt hinauf zur Höh:
„Ich bin mir sicher, es gibt Schnee.“
Zeigefinger zeigen
Der dritte schaut und sagt sodann:
„Es fängt ja schon zu schneien an.“
Mittelfinger zeigen, alle Finger wackeln von oben nach unten wie Schneefall
Der vierte hält die Hände auf,
und es fällt weicher Schnee darauf.
Ringfinger zeigen, Hand geöffnet vor den Körper halten
Der fünfte ruft: „Ich saus nach Haus
und hole unsren Schlitten raus.
kleinen Finger zeigen, rennt alleine über den Boden
Nun setzt euch drauf und fahrt ganz munter
schnell den großen Berg hinunter.
5 Finger „setzen“ sich auf die andere Hand und fahren Schlitten

