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1. 
 

Bewegungslieder von CD: 

- Turnhits für Krabbelkids, Ökotopia Verlag 
- Turnzwerge ganz groß, Kontakte Musikverlag 
- Elefantenlieder für kleine Mäuse, Kontakte Musikverlag 
- Mit Hand und Fuß, Raimund Michels 
 
 
2. 
 

Bewegungsspiele mit Alltagsmaterialien: 

- Schraubdeckel 
- Ü-Eier-Hüllen/ Plastikbällchen und Bechern 
- Teppich- oder Abflussrohren 
- Rohrverkleidungen 
- Drainagerohre 
- Kuscheltiere 
- Kartons 
- Luftballons 
 
 
3. 
 

Bewegungsspiele, Fingerspiele, Rückenstreichelgeschichten usw.  

Auszüge aus dem Buch „Turnzwerge ganz groß“; Constanze Grüger und Reinhard Horn; 
Kontakte Musikverlag; Lippstadt 
 
 
Körperspiel „Unser Mäuschen“ 
Die Kinder hocken sich im Raum verteilt auf den Boden und stellen den Text dar: 
 
Unser kleines Mäuschen, 
putzt sich fein sein Schnäuzchen. 
Die Kinder streichen sich mit den Händen über die Wangen. 
 
Reibt sich seinen Bauch, 
und die Nase auch. 
Die Kinder streichen sich mit den Händen über Bauch und Nase. 
 
Sie streicht sich dann übers Fell, 
mal langsam, mal schnell. 
Die Kinder reiben sich über Arme und Beine, zunächst langsam, dann schnell. 
 
Die Maus wackelt wild mit ihrem Po, 
denn Mäuse machen das eben so. 
Die Kinder stützen mit den Händen und Knien auf dem Boden auf und wackeln mit ihrem 
Po. 
 
Es schüttelt einmal jedes Bein, 
und geht dann heim. 
Die Kinder stützen ihre Hände auf den Boden auf und strecken jedes Bein einmal gerade 
nach hinten weg. 
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Das Mäuschen kratzt sich eben noch an Kinn,  
und legt sich dann zum Schlafen hin. 
Die Kinder streichen sich übers Kinn und legen sich dann auf den Bauch. 
 
Es schließt jetzt seine Äuglein zu, 
und schläft und träumt in Ruh. 
Die Kinder schließen ihre Augen. 
 
 
Bewegungsgedicht „Räuber im Wald“ 
 
Alle stehen frei im Raum, sprechen den Text  und spielen die Bewegungen nach: 
 
1. Die Räuber gehen durch den Wald, 
durch den Raum gehen 
da ruft der Hauptmann plötzlich „halt“. 
anhalten 
 
2. Alle bleiben ganz ruhig steh´n, 
stehen bleiben 
und sich dabei sich umzuseh´n. 
Seemannsblick machen 
 
3. Sie entdecken nur ein kleines Häschen, 
Hasenohren machen 
es hüpft und rümpft das Näschen. 
Durch den Raum hüpfen und die Nase rümpfen 
 
4. Und so gehen die Räuber sodann, 
durch den Raum gehen 
mit großen Schritten voran. 
Dabei große Schritte machen. 
 
 
Die Strophen 1, 2, und 4 werden immer wiederholt und in der 3. Strophe werden in jedem 
Durchgang andere Texte eingesetzt: 
 
3.Sie entdecken nur eine Eule, 

 mit den Händen große Augen andeuten 
sie flattert mit Geheule. 
Arme seitlich auf und ab bewegen und durch den Raum laufen. 
 
 
3.Sie entdecken nur einen Hirsch, 

 mit den Händen am Kopf ein Geweih andeuten 
der ist aber nur auf der Pirsch. 

 Auf Zehenspitzen durch den Raum schleichen. 
 

 
3.Sie entdecken jetzt die Polizei 
erschreckt schauen, dabei vielleicht mit den Händen die Wangen halten 
lauft schnell weg, 1,2,3. 
Die Kinder laufen weg und die Eltern fangen sie ein. 
 
 



 
Rückenstreichelgeschichte „Unser Pferdchen“ 
 
Material: 1 Decke oder Matte für jedes Kind 
 
Jedes Kind legt sich bequem mit dem Bauch auf eine Decke. Die Erwachsenen knien 
sich neben die Kinder und führen die Bewegungen zu der Geschichte aus: 
 
Unser Pferdchen ist heute viel galoppiert. 
Leicht auf dem Rücken mit beiden Händen klopfen. 
Und über viele Hindernisse gesprungen. 
Mit einer hand immer abwechselnd links und rechts von der Wirbelsäule klopfen. 
 
Nun ist es ziemlich schlapp und geht nur noch im Schritt. 
Mit den Fingern auf dem Rücken laufen. 
 
Es legt sich in seinem Stall und kuschelt sich in sein Stroh. 
Mit den Händen auf dem Körper kreisen. 
 
Weil unser Pferdchen so geschwitzt ist, reibt der Reiter es mit Stroh ab. 
Mit den Händen schnell über den Körper rubbeln. 
 
Dann werden noch schnell die Hufe ausgekratzt. 
Über die Fußsohlen und die Handinnenflächen streichen. 
 
Da Pferdchen streckt noch seine Beine von sich. 
Mit leichtem Druck über die Beine streichen. 
 
Es atmet ganz ruhig und spürt die Wärme. 
Beide Handflächen schnell aneinander reiben und dann auf dem Rücken auflegen. 
 
Unser Pferdchen schließt die Augen und schläft ein. 
Wiederholen. 
 
 
Rückenstreichelgeschichte „Der Wetterfrosch“ 
 
Material: 1 Decke oder Isomatte pro Eltern-Kind-Paar 
 
Jedes Eltern-Kind-Paar nimmt sich eine Decke und das Kind legt sich mit dem Bauch 
darauf. Die Spielleitung erzählt die folgende Geschichte, die die Eltern auf dem Körper 
ihres Kindes mit den Händen nachspielen: 
 
Der Wetterfrosch träumte eines Nachts, dass es das schlimmste Wetter gäbe. 
Über den Körper streicheln. 
 
Zuerst waren es nur einige wenige Wassertropfen, die auf die Erde fielen. 
Mit den Fingerspitzen hier und da auf dem Körper tippen. 
 
Dann wurde der Regen immer mehr und prasselte nur so danieder. 
Schnell mit den Fingerspitzen auf dem Körper klopfen. 
 
Nun zogen dicke Wolken am Himmel entlang. 
Mit der flachen Hand langsam kreisende Bewegungen auf dem Körper machen. 
 
Plötzlich zog starker Wind auf und die Wolken huschten ganz schnell. 



Die flachen Hände schnell über den Körper gleiten lassen. 
 
Es kam lauter Donner und noch starke Blitze, die einschlugen. 
Auf dem Körper leicht mit den Fäusten trommeln.  
 
Endlich wurde der Wind weniger. 
Sanft mit flachen Händen über den Rücken streichen. 
 
Es fielen nur noch wenige Regentropfen, bis es ganz ruhig wurde. 
Mit den Fingerspitzen hier und da auf dem Körper tippen. 
 
Da wachte der kleine Wetterfrosch auf und merkte, dass er nur geträumt hatte. Er war 
überglücklich, dass die Sonne ganz warm auf die Erde schien. 
Zunächst die Handflächen aneinander reiben und dann wärmend auf den Rücken legen. 
 
 
 
Körperspielgedicht „Der Floh auf meinem Körper“ 
 
Alle Kinder und Eltern setzen sich im Kreis gegenüber hin. Die Eltern spielen mit ihrem 
Zeigefinger den kleinen Floh, der sich auf dem Körper der Kinder bewegt. Die 
Spielleitung erzählt dazu folgendes Gedicht: 
 
Auf meinem Bein da hüpft ein Floh,  
das macht ihn sehr froh. 
 
Jetzt hüpft er auf dem andren Bein, 
auch dort findet er es fein. 
 
Er springt weiter auf den Arm, 
doch da ist es ihm zu warm. 
 
Deswegen springt er auf den andren drauf 
Und ruht sich eine Weile aus. 
 
Er springt noch auf meinen Kopf 
und hopst herum in meinem Schopf. 
 
Nun rutscht er meinen Rücken runter 
Und wird dabei erst richtig munter. 
 
Zum Schluss sitzt er auf meinem Bauch 
Und sagt: “Kitzeln kann ich auch.“ 
 
 
 
Körperspielgedicht „Marienkäfer Till“ 
 
Die Eltern-Kind-Paare setzen sich im Kreis gegenüber. Der Erwachsene spielt mit einer 
Hand den Marienkäfer und führt die Bewegungen im Text aus, den die Spielleitung 
vorträgt: 
Marienkäfer Till, 
tut, was er will. 
Die Finger einer Hand bewegen. 
 
Er krabbelt hoch an Bein, 



ja, das macht er fein. 
Mit der Hand langsam ein Bein hoch krabbeln. 
 
Langsam geht es hinauf, 
mit richtig viel Geschnauf. 
 
Till krabbelt auf den Bauch, 
Mit der Hand über den Bauch gehen 
und an meinem Hals dann auch. 
Mit der Hand sanft über den Hals streichen. 
 
Er kitzelt mich im Gesicht, 
dieser kleine Wicht. 
Mit den Fingern zart über das Gesicht laufen. 
 
Till kriecht bis auf eine Schulter, 
Mit der Hand auf eine Schulter krabbeln 
und rutscht am Arm hinunter. 
Mit der flachen Hand den Arm bis zur Hand hinunter rutschen. 
 
Er rutscht hinunter bis zum Fuß, 
Mit der flachen Hand über das Bein bis zum Fuß hinunter rutschen. 
und gibt mir auf den Zeh ´nen Kuss. 
Mit den Fingern am Fußzeh kitzeln. 
 
 
 
Fingerspiel „Kleines Häschen“ 
 
Alle Bilden mit einer Hand zunächst ein Häschen. Dazu werden der Daumen, Mittel- und 
Ringfinger zum Handteller gebeugt und Zeige- und kleiner Finger gestreckt. 
 
Der kleine Hase wackelt mit den Ohren, 
mit diesen langen Löffeln wurde er geboren. 
Mit dem Zeige- und kleinen Finger wackeln 
 
Er streckt sie hoch, er knickt sie ein, 
das kann er wirklich fein. 
Zeige- und kleinen Finger beugen und strecken. 
 
Er kann auch gut sein Köpfchen dreh´n, 
das macht das Häschen wunderschön. 
Das Handgelenk drehen. 
 
Es läuft heute schnell wie der Wind, 
und trifft noch ein andres Hasenkind. 
Die Hand in Schlangenlinien vor dem Körper bewegen. Dann die andere Hand als 
Häschen dazu holen. 
 
Zusammen hoppeln sie durchs Gras, 
das macht ihnen richtig Spaß! 
Beide Hände auf und ab bewegen. 
 
Sie laufen zick und zack und hepp und hopp, 
fast wie ein Pferdchen im Galopp. 
Beide Hände vor dem Körper hin und her bewegen. 



 
Jetzt ruhen sie sich erst mal aus, 
winken noch und geh´n nach Haus. 
Mit den Händen winken und hinter dem Rücken verschwinden lassen. 

 
 
Der Text kann auch gut als Mitmachgedicht umgesetzt werden. Die Spielleitung spricht den 
Text und die Eltern und Kinder verwandeln sich selbst in Hasen, die folgende Bewegungen 
umsetzen: 
 
Alle setzen sich Hasenohren auf, dazu werden die Hände an den Hinterkopf gehalten. 
 

Der kleine Hase wackelt mit den Ohren, 
mit diesen langen Löffeln wurde er geboren. 
Mit den Händen am Kopf wackeln 
 
Er streckt sie hoch, er knickt sie ein, 
das kann er wirklich fein. 
Hände beugen und strecken. 
 
Er kann auch gut sein Köpfchen dreh´n, 
das macht das Häschen wunderschön. 
Den Kopf drehen. 
 
Es läuft heute schnell wie der Wind, 
und trifft noch ein andres Hasenkind. 
Schnell durch den Raum laufen und sich paarweise zusammen finden. 
 
Zusammen hoppeln sie durchs Gras, 
das macht ihnen richtig Spaß! 
In Handfassung durch den Raum hüpfen. 
 
Sie laufen zick und zack und hepp und hopp, 
fast wie ein Pferdchen im Galopp. 
Im Zick-zack durch den Raum hüpfen. 

 
Jetzt ruhen sie sich erst mal aus, 
winken noch und geh´n nach Haus. 
Stehen bleiben, sich winken und in die Kreismitte gehen. 
 
 

 
Rückenstreichelgeschichte „Verzauberte Tiere“ 
Förderung: 
- Taktile Wahrnehmung 
 
Die Eltern sitzen im Langsitz auf dem Boden und das Kind legt sich quer über die 
Oberschenkel des Erwachsenen. Nun spricht die Spielleitung den Text und der 
Erwachsene führt die Bewegungen aus der Geschichte auf dem Rücken des Kindes aus. 
 
Ene, meine Stachelschwein, 
dein Rücken soll verzaubert sein. 
Mit den Fingerkuppen Wellenlinie über die Rücken ziehen. 
 
Du bist eine Katze und trägst Fell, 
drum streichle ich dich schnell. 



Mit der flachen hand über den Rücken streicheln. 
 
Auf und ab und hin und her, 
das fällt mir gar nicht schwer. 
Von oben nach unter und von links nach rechts streicheln. 
 
 
Ene, meine Stachelschwein, 
dein Rücken soll verzaubert sein. 
Mit den Fingerkuppen Wellenlinie über die Rücken ziehen. 
 
Ein Igel mit Stacheln bist du im Nu, 
deine Stacheln pieksen immerzu. 
Mit den Fingerkuppen über den Rücken laufen. 
 
Hier und da und dort, 
sie sind an jedem Ort. 
Mit dem Zeigefinger mal hier und da pieksen. 
 
 
Ene, meine Stachelschwein, 
dein Rücken soll verzaubert sein. 
Mit den Fingerkuppen Wellenlinie über die Rücken ziehen. 
 
Du bist ein Schaf mit ganz viel Wolle, 
auf dem Kopf trägst du ´ne Tolle. 
Über den Kopf streichen. 
 
Ich kraule links und rechts, oben und unten, 
drehe in deiner Wolle meine Runden. 
Auf der linken und rechten Körperhälfte, sowie oben und unten am Rücken kraulen. 
 
Ene, mene Stachelschwein, 
dein Rücken soll wieder deiner sein. 
Mit den flachen Händen einmal von oben nach unten streichen. 
 
 
Laufspiel „Wi-Wa-Wackelgans“ 
 
Eltern- Kind-Paar stellen sich in einer Gasse auf, so dass sie sich anschauen und die 
Kinder laufen am Ende weg und die Eltern fangen sie ein. 
 
 
Text: 
Kennst du die Wi-Wa-Wackelgans 
Auf sich zeigen 
 
Wackelt mit dem Federschwanz 
Mit dem Po wackeln 
 
Mit dem Schnabel kann sie schnattern 
Hand als Schnabel vor dem Gesicht bewegen 
 
Mit den Flügeln kann sie flattern 
Arme als Flügel auf und ab bewegen 
 



Schwimmen kann sie durch den Graben 
Schwimmbewegungen machen 
 
Diese Gans, die will ich haben. 
Auf dem Partner deuten und fangen. 
 
 
Laufspiel „Maulwurf Willi“ 
 
Eltern- Kind-Paar stellen sich in einer Gasse auf, so dass sie sich anschauen und die 
Kinder laufen am Ende weg und die Eltern fangen sie ein. 
 
 
Text: 
„Seht euch mal den Willi an, 
auf sich zeigen 
 
wie der Willi graben kann. 
Mit den Armen Grabbewegungen vor dem Körper machen 
 
Wühlt sich tief in die Erde ein, 
sich langsam hinhocken 
 
doch der Gärtner sagt: Nein! 
Aufrichten und Zeigefinger erheben 
 
Nur Willi hört nicht auf zu graben, 
Mit den Armen Grabbewegungen vor dem Körper machen 
 
der Gärtner ruft: den will ich haben!“ 
In die Hände klatschen und fangen 
 
 

Bewegungsgeschichte „Im Meer“ 
Materialien: pro 10-12 Kinder eine Malerfolie und 5 Luftballons+ 5 Tischtennisbälle, evtl. 
einige Teppichfliesen  
Die Malerfolien werden auf dem Boden ausgebreitet. Alle legen sich am Rand auf dem 
Bauch.  
 
Heute ist es ganz ruhig auf dem Meer und es sind kaum Wellen zu sehen. 
Leicht unter die Plane pusten. 
 
Da kommt schon ein bisschen mehr Wind auf und die Wellen werden stärker. 
Die Plane mit den Händen auf und ab zu bewegen. 
 
Der Wind wird wieder weniger und es sind nur noch wenige, aber hohe Wellen zu sehen. 
Langsam die Plane auf und ab bewegen. 
 
Das ist genau richtig, um in die Wellen zu tauchen. 
Die Eltern heben die Planen wie oben hoch und die Kinder laufen hindurch. 
 
Größere Kinder können auch mit einem Surfbrett durch die Wellen tauchen, indem sie 
sich mit einem Fuß auf eine umgedrehte Teppichfliese stellen. Sie rutschen unter der 
Folie durch, wenn die anderen Kinder die Plane anheben. 
 



Nachdem wir so fleißig getaucht sind, ruhen wir uns ein wenig aus und können uns Zeit 
nehmen, die Fische zu beobachten. Sie schwimmen ganz ruhig im Meer, manche 
bewegen sich kaum. 
Die Luftballons werden auf die Plane gelegt und diese wird nur kaum bewegt. 
 
Manche Fische sind aber sehr gute und schnelle Schwimmer. Sie flitzen durch das Meer. 
Die Plane wird leicht auf und ab bewegt, so dass die Ballons immer von einer Seite auf 
die andere Seite rollen. 
 
Das macht die Fische ziemlich hungrig und deshalb sollten wir sie füttern. Wir werfen 
ihnen ein paar Brotkrümel in das Wasser. 
Die Tischtennisbälle werden auf die Folie geworfen. 
 
Die Fische sind ja ganz wild nach unserem Futter und springen in die Luft, um die Krümel 
ganz schnell mit dem Mund zu fangen. 
Die Plane wird mit viel Schwung und leinen Bewegungen hoch geschleudert, so dass die 
Ballons und Bälle auf der Plane hüpfen. 
 
Manche Fische landen dabei sogar am Strand, weil sie so weit aus dem Meer gehüpft 
sind. Diese Fische müssen wir schnell wieder einsammeln und wieder in das Wasser 
werfen. 
Die Eltern schleudern die Fische aus der Folie und die Kinder sammeln die Ballons 
wieder ein. 
 
Endlich sind die Fische satt und sie schwimmen wieder ruhig an der Wasseroberfläche. 
Wie oben. 
 
Jetzt können wir sogar noch unter dem Fischen durchtauchen. 
Unter der Folie durchkrabbeln. Dabei halten die Eltern die Plane kniehoch. 
 
Wir können bei Tauchen einen Moment im Wasser verweilen und den Fischen mit den 
Händen einen kleinen Schubs geben. 
Sich unter der Folie auf den Rücken legen und die Ballons mit den Händen anspielen. 
 
So langsam sollten wir aber wieder aus dem Wasser, denn ein großer Sturm zieht auf 
dem Meer auf und die Wellen peitschen an den Strand. 
Die Plane wie wild hin und her bewegen, bis sie zerfetzt und Risse bekommt. 
 
 

Fingerspiele 
 

Ein Fisch, der schwimmt im großen Meer Handflächen aneinander legen 
Schwimmt in den Wellen hin und her Wellenbewegungen machen 
Schwimmt tief hinunter und hinauf Hände bewegen sich auf und ab 
Und taucht dann wieder auf Hände hoch über den Kopf halten 
Klappt auf das Maul und schnappt nach Luft Handflächen öffnen und schließen 
Taucht wieder ein blubb, blubb, blubb, blubb. Hände durch die Beine tauchen lassen 

 
 

Alle Finger leise, leise, machen eine 
Wasserreise 

Finger zappeln 

Wellen wogen auf und ab, nun tauchen wir 
ganz tief hinab. 

Wellenbewegungen machen, dann nach 
unten zeigen 

Der Hering zappelt hin und her, ein ganzer 
Schwarm im weiten Meer. 

Mit dem Zeigefinger zappeln 



Den Krebs kann ich dort hinten sehen, der 
kann geschwind auch seitwärts gehen. 

Mit den Fingern auf dem Boden zur Seite 
gehen 

Was schlängelt sich da lang und schmal, da 
ringelt sich der flinke Aal. 

Mit dem Arm schlängeln 

Der kleinste Fisch dreht seine Runden, 
schaut her, was hat er da gefunden? 

Mit dem kleinen Finger kreisen 

Eine Muschel, die halt ich an dein Ohr, da 
rauscht sie dir ein Liedchen vor. 

Mit dem Händen eine Muschel formen und 
ans Ohr halten. 

 

Die lustigen Hasen 

Das Lied wird gesungen nach der Melodie von "Wer will fleißige Handwerker sehn" 

 Wer will lustige Hasen sehn, 
der muss auf die Wiese gehn. 
Schnuppern in den Frühlingswind, 
ja, das kann ein Hasenkind. 
 Wer will lustige Hasen sehn, 
der muss auf die Wiese gehn. 
Männchen machen ganz geschwind, 
ja, das kann ein Hasenkind. 
 Wer will lustige Hasen sehn, 
der muss auf die Wiese gehn. 
Lieber Has, ich mag dich sehr, 
komm doch bitte zu mir her. 
 Wer will lustige Hasen sehn, 
der muss auf die Wiese gehn. 
Komm ich putz das Fellchen dir, 
und du putzt das Bärtchen mir. 
 Wer will lustige Hasen sehn, 
der muss auf die Wiese gehn. 
Bitte reich die Pfote mir, 
und ich tanz herum mit dir. 
 Wer will lustige Hasen sehn, 
der muss auf die Wiese gehn. 
Tanzen nur auf einem Bein, 
Pfoten hoch - oh, das geht fein! 
 Wer will lustige Hasen sehn, 
der muss auf die Wiese gehn. 
Toben nun im grünen Gras, 
fangen, jagen, das macht Spaß. 
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