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.4. Anhang: Lieder/ Schoßspiele/ Fingerspiele

Lieder und Fingerspiele Übungsleiter / Handling SC Hoyerswerda

4.1.  Rucki Zucki ÜL singt und zeigt  - Anleitung

Rucki Zucki Hallo …. "Name"

Rucki Zucki Hallo …. "Name"

Rucki Zucki Hallo …. "Name"

Das ist der neuste Tanz Es ist schön, dich hier zu sehen.

4.2. Brüderchen komm tanz mit mir ÜL singt und zeigt  - Anleitung

Brüderchen, komm, tanz mit mir Kind ansehen und einladen

Beide Hände reich' ich dir - beide Hände des Kindes nehmen

Einmal hin, einmal her - mit den Armen auf die rechte und linke Seite drehen

Rundherum, das ist nicht schwer - mit den Armen kreisende Bewegungen

Einmal hin, einmal her - mit den Armen auf die rechte und linke Seite drehen

Rundherum, das ist nicht schwer - mit den Armen kreisende Bewegungen

Mit den Händchen klatsch, klatsch, klatsch

Mit den Füßchen trapp, trapp, trapp - beide Füße des Kindes nehmen und strampeln

Einmal hin, einmal her - mit den Beinen nach rechts und nach links schaukeln

Rundherum, das ist nicht schwer - mit den Beinen angehockt kreisende Bewegung

Einmal hin, einmal her - mit den Beinen nach rechts und nach links schaukeln

Rundherum, das ist nicht schwer - mit den Beinen angehockt kreisende Bewegung

Mit dem Köpfchen nick, nick, nick

Mit den Fingerchen tick, tick, tick

Einmal hin, einmal her

Rundherum, das ist nicht schwer - mit den Armen / Beinen kreisende Bewegungen

Einmal hin, einmal her

Rundherum, das ist nicht schwer - mit den Armen/Beinen kreisende Bewegungen

4.3. TICK TACK SPIEL ÜL singt und zeigt  - Anleitung

Große Uhren machen TICK TACK….. TN schaukelt mit Kind hin und her

Kleine Uhren machen TICKETACKE ... TN schaukelt mit Kind schneller 

Taschenuhren machen TICKETACKETICKETACKE

Die Turmuhr macht DING DONG…..

Die Kuckucksuhr macht KUCK KUCK……

- beide Hände des Kindes zum "Klatschen" führen

- TN beugt sich über das Kind und nickt

- TN tippt mit Fingern über das Kind, dann werden Hände und 

Füße in der Körpermitte den Kindes zusammen geführt

- mit den Armen/Beinen nach rechts und nach links schaukeln

- mit den Armen/Beinen nach rechts und nach links schaukeln

- Arme und Beine werden losgelassen und das Kind wird 

geküsst

Kind sitzt auf dem Schoß des TN (oder wird vor dem Bauch 

gehalten)

TN schaukelt mit kleinen schnellen Bewegungen mit Kind hin 

und her

TN schaukelt groß und langsam mit Kind hin und her

TN stemmt das Kind vom Körper weg (5 x)
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.Die Sanduhr macht SSSSSSS…….

Und Papas Wecker  PIEP PIEP…….

4.4. Eine Schnecke (Liedmelodie "Bruder Jakob")

Eine Schnecke, eine Schnecke,

krabbelt rauf, krabbelt rauf,

krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter,

kitzelt Dich am Bauch, kitzelt Dich am Bauch.

4.5. Hoppe, hoppe, Reiter ÜL singt und zeigt  - Anleitung

1. Runde:

Hoppe, hoppe, Reiter

Wenn er fällt, dann schreit er

Fällt er in den Graben

Fressen ihn die Raben

Fällt er in den Sumpf

Macht der Reiter plumps!

2. Runde:

Hoppe, hoppe, Reiter

Wenn er fällt, dann schreit er

Fällt er in den Graben

Fressen ihn die Raben

Fällt er in den Sumpf

Macht der Reiter plumps!

4.6. Zehn kleine Zappelmänner ÜL spricht und zeigt  - Anleitung

Zehn kleine Zappelmänner TN zappelt mit den Fingern über dem Kind hin und her

Zappeln hin und her

Zehn kleinen Zappelmännern

Fällt das gar nicht schwer

Zehn kleine Zappelmänner

Zappeln auf und nieder

Zehn kleine Zappelmänner

TN führt mit Kind auf dem Arm (oder im Schoß) kreisende 

Bewegungen aus

TN krabbelt mit dem Finger am Kind hoch und runter

TN zappelt mit den Fingern über dem Kind hinauf und herunter

TN hält das Kind im Schalengriff, streckt die Beine aus, holt 

Schwung und kommt wieder in die Sitzposition

Dieses Fingerspiel handelt von einer kleinen Schnecke (die 

Hand des TN), die vom Kopf bis zum Fuß entlang des Babys 

krabbelt. Der Text kann noch mit kitzelt dich am Arm, Bein, Fuß 

oder Po erweitert werden.

TN liegt auf dem Rücken auf dem Platz vom Kind und zeigt mit 

dem Kopf zur Mattenmitte, hat die Beine angezogen / Kind 

liegt auf den Schienbeinen des TN und wird im Schalengriff 

gehalten / Kinder, die gegenüber liegen, können sich ansehen

Beine des TN werden langsam noch vor und nach hinter 

geschaukelt

Kind wird im Schalengriff von den Schienbeinen auf den Bauch 

des TN gelegt

TN liegt auf dem Rücken auf dem Platz vom Kind und zeigt mit 

dem Kopf zu Mattenmitte, hat die Beine angezogen und 

aufgestellt / Kind liegt auf dem Bauch und der Rücken lehnt an 

den Oberschenkeln / Kinderbeine werden angehockt und so 

wird das Kind gegen die Oberschenkel gehalten und schaut zur 

Decke

TN hebt das Becken auf und ab 
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.Tun das immer wieder

Zehn kleine Zappelmänner TN tippelt mit den Fingern um das  Kind herum

zappeln rund herum

Zehn kleine Zappelmänner

sind ja gar nicht dum

Zehn kleine Zappelmänner TN versteckt seine Finger hinter den Rücken

Spielen gern Versteck

Zehn kleine Zappelmänner

Sind auf einmal weg

4.7. Ziegenlied ÜL spricht und zeigt  - Anleitung

Kind liegt zwischen den ausgestreckten Beinen des TN

"Die Ziege läuft den Berg hinauf

und wackelt mit dem Bärtchen"

"Da sprang ein kleiner Schneider auf

und dacht es wär ein Pferdchen"

Mäck mäck, mäck …..

4.8. Erst kommt der Sonnenkäfer Papa ÜL spricht und zeigt  - Anleitung

Erst kommt der Sonnenkäfer Papa, - die erste Hand des TN krabbelt über das Kind

dann kommt die Sonnenkäfer Mama, - die zweite Hand des TN krabbelt über das Kind

und hinterdrein, ganz klitzeklein, - dann gehen beide Hände krabbelnd über das Kind

die Sonnenkäfer Kinderlein.

Sie haben rote Röckchen an

mit kleinen schwarzen Pünktchen dran.

So machen sie den Sonntagsgang

auf unserer Gartenbank entlang.

Erst kommt der Sonnenkäfer Papa, - die erste Hand des TN krabbelt über das Kind

dann kommt die Sonnenkäfer Mama, - die zweite Hand des TN krabbelt über das Kind

und hinterdrein, ganz klitzeklein, - dann gehen beide Hände krabbelnd über das Kind

die Sonnenkäfer Kinderlein.

4.9. Das Steckenpferd ÜL spricht und zeigt  - Anleitung

1. Hopp, hopp, hopp!

Pferdchen lauf Galopp!

Über Stock und über Steine,

Aber brich dir nicht die Beine,

Immer im Galopp,

Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp! 

2. Tipp, tipp, tapp!

- der TN nimmt die Hände des Kindes, hockt sie an und 

schaukeln hin und her

Kind wird auf die Oberschenkel der ausgesteckten Beine des 

TN gelegt und lehnt am Oberkörper, schaut in die Mitte, TN 

singt und wackelt mit den Beinen abwechselnd auf und nieder 

TN hat angezogene Beine, Kind wird auf den Knien im 

Schalengriff sicher vom TN gehalten  und schaut zur Gruppe, 

TN singt und schaukelt mit den angezogenen Beinen hin und 

her

- TN führt das Kind in die Sitzposition, umgreift es anschließend 

im Schalengriff

- TN zieht die Beine an und hält das Kind sicher in Sitzposition 

auf den Knien (dabei befinden sich beide auf Augenhöhe)

- Knie und Kind werden hin und her geschaukelt, TN hält 

Augenkontakt zum Kind

Kind liegt vor dem TN auf dem Rücken

- der TN nimmt die Hände des Kindes und schaukeln hin und 

her

- TN schließt die ausgestreckten Beine und hüpft mit dem Kind 

auf dem Schoß
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.Wirf mich ja nicht ab!

Zähme deine wilden Triebe,

Pferdchen tu es mir zuliebe,

Wirf mich ja nicht ab!

Tipp, tipp, tipp, tipp, tapp! 

3. Brr, brr, he!

Steh, mein Pferdchen steh!

Sollst noch heute weiter springen,

Muss dir nur erst Futter bringen.

Steh doch Pferdchen, steh!

Brr, brr, brr, brr, he! 

4. Pitch, pitsch, patsch!

Klatsche, Peitsche, klatsch!

Musst recht um die Ohren knallen,

Ha! Das kann mir sehr gefallen.

Klatsche, Peitsche, klatsch!

Pitsche, Pitsche, Patsch! 

5. Ha, ha, ha!

Juch, nun wieder da!

Diener! Diener! Liebe Mutter!

Findet auch mein Pferdchen Futter?

Ha, ha, ha, ha, ha.

Juch nun sind wir da! 

4.10. Das ist gerade, das ist schief

Das ist gerade, TN streckt die Arme nach vorn

das ist schief. TN kippt das Kind zu einer Seite

Das ist hoch TN streckt die Arme nach hoch

und das ist tief. TN setzt das Kind wieder auf den Schoß

Das ist dunkel, TN hält die Hand vor die Augen des Kindes

das ist hell. TN nimmt ihre Hand wieder weg

Das ist langsam, TN schaukelt das Kind langsam auf dem Schoß

das ist schnell. TN schaukelt das Kind schnell auf dem Schoß

4.11. Pizzamassage

Wir radeln den Berg herauf und wieder herunter TN "radelt" mit den Füßen des Kindes 

dort sehen wir eine Pizzeria und steigen ab TN streckt die Beine des Kindes 

dann springen wir 5 Stufen bis zum Eingang TN hockt die Beine des Kindes 5x an

und strecken uns nach der Türklinke aus TN streckt die Arme des Kindes nach oben

Kind wird am Oberkörper des TN gehalten,  TN wiegt Kind hin 

und her

ÜL spricht und zeigt  - Anleitung

Kind liegt vor dem TN (Kind wird vom TN von 

Kopf bis Fuß ausgestrichen)

TN hat angezogene Beine, Kind wird auf den Knien im 

Schalengriff sicher vom TN gehalten  und schaut zur Gruppe, 

TN singt und schaukelt mit den angezogenen Beinen hin und 

her

Kind wird auf den Knie der ausgesteckten Beine des TN in 

Richtung TN gehalten, TN singt und wackelt mit den Beinen 

abwechselnd auf und nieder 

Kind wird auf den Knien im Schalengriff sicher vom TN 

gehalten und schaut zum TN, TN hat angezogene Beine, singt 

und schaukelt mit den Beinen hin und her

Kind sitzt auf dem Schoß des TN (wird im 

Schalengriff Richtung Mitte gehalten)

ÜL spricht und zeigt  - Anleitung
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.Jetzt sehen wir, wie der Pizzabäcker ganz viel 

Mehl auf dem Tisch verteilt.

Dann nimmt er 2 Eier und schlägt sie auf. TN krabbelt an jeder Seite des Kindes 

Zum Schluss nimmt er Wasser

und knetet den gesamten Teig kräftig durch. TN massiert das Kind komplett durch

Jetzt darf unser kleiner Teig in Ruhe aufgehen.

Nun streichen wir den gesamten Teig in alle 

Richtungen aus 

Als Erstes wird Tomatenmark verteilt

Über alles streuen wir noch Gewürze. TN pustet zart das Kind komplett ab

Zum Schluss gibt es extra viel Käse.

Jetzt packen wir unsere Pizza in den Ofen.

…..mmmmm, wie das duftet…..

Jetzt nehmen wir die Pizza aus dem Ofen und knappern sie auf

TN krabbelt mit ihren Händen über das Kindes 

von oben kommend.

TN nimmt Arme und Füße über der Körpermitte 

zusammen und schaukelt das Kind zu jeder Seite

TN legt beide Hände flach auf den Bauch des 

Kindes und zieht lustige Gesichter mit 
TN streicht über den Körper des Kindes in alle 

Richtungen
TN legt die Handflächen abwechselnd flach auf 

den Bauch des Kindes 

dann kommt der Belag, z.B. Salami, Oliven, 

Mais, Paprika, Schinken ….

TN denkt sich "Belag" aus und macht 

entsprechende Fingerbewegungen und 

TN krabbelt mit den Händen über das Kindes 

von oben kommend

TN legt die Handflächen abwechselnd flach auf 

den Bauch des Kindes 
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4.12. Körperwahrnehmung

1. Übung  - Arme

1. klein 2. groß

6 Wiederholungen (dabei sind die Armen immer abwechselnd verschränkt)

2. Übung  - Körpermitte

3. Übung  - Beine

5 Wiederholungen

4. Übung  - Arme und Beine

2 Wiederholungen (auf jede Seite)

Zum Schluss wird das Kind von oben bis unten geküsst oder gekrabbelt.

Die Mütter reden langsam (ca. 30 Sekunden).

Die Mütter nehmen die Füße der Kinder in die Hand und Hocken sie zur Körpermitte an, danach strecken sie 

diese wieder. 

Beim Anhocken gehen wir zum Kind und geben ihm einen Kuss auf die Nase mit den Worten: "Und eins" 

(später 2,3,4,5). Beim Strecken der Beine lehnen wir uns aufrecht nach hinten: "So groß bist du".

Die Mütter nehmen die Füße und Arme der Kinder über der Körpermitte in die Hand, dann schaukeln sie das 

Päckchen langsam nach rechts und nach links. Die Mutter geht mit der Bewegung mit und erklärt: "Jetzt geht 

es zur rechten (linken) Seite" 

Kinder lernen ihren Körper von der Mitte nach Außen kennen. Sie liegen stabil auf dem Rücken und entdecken 

nach und nach ihr Arme - Hände und ihre Beine-Füße.

Mütter helfen bei den Bewegungen. In der ersten Runde haben die Kinder noch einen Body und ihre Windeln 

an. In der zweiten Runde werden sie entkleidet und alle Übungen werden wiederholt. In der dritten Runde 

(oder in der nächsten Kurseinheit wird zum LIED "Brüderchen komm tanz mit mir" übergegangen)

Kinder werden mit den Händen ausgestrichen, dabei gehen die Hände der Mama vom Kopf über den Körper 

bis zu den Beinen (3-5 Wiederholungen). 

Wir nehmen die Hände der Kinder in die Hand und verschränken sie über die Körpermitte, um sich selber zu 

umarmen. 

Bei der Umarmung gehen wir zum Kind und geben ihm einen Kuss mit den Worten: "Jetzt bist du klein". Beim 

Öffnen der Arme legen wir diese weit ausgesteckt seitlich auf die Matte, gehen vom Kind weg und sagen: 

"Jetzt bist du groß".

Mama legt ihre warmen Hände auf den Bauch des Kindes und beugt sich über den Kopf, sucht Blickkontakt. 

Dann versucht sie große Gesten mit ihrem Gesicht zu ziehen. Das Baby beobachtet aufmerksam und Amt es 

nach (gut funktioniert die Buchstabenfolge: A - E - I - O - U)




