
FINGERSPIELE  IDEEN FÜR  ZUHAUSE

Fingerspiele können Kinder zu Hause und unterwegs spielen. Kinder lieben Fingerspiele. Fingerspiele 

leben von der Wiederholung , sodass die Kinder sie sich merken können. 

Die Mäusefamilie 

Das ist Mama-Maus (den Daumen zeigen)´,

die sieht wie alle andern Mäuse aus.

Sie hat zwei große Ohren(mit den Fingern zwei große Ohren in die Luft malen), zwei große 

Augen(jeweils mit Daumen und Zeigefinger Ringe bilden und wie eine Brille vor die Augen halten),

eine große Nase(mit dem Zeigefinger auf die Nase stupsen)

und einen Schwanz soooooo lang (mit beiden Zeigefingern die Breite des großen Schwanzes in der 

Luft zeigen).

Das ist Papa-Maus( den Zeigefinger zeigen), 

der sieht wie alle andern Mäuse aus.

Er hat zwei große Ohren(mit den Fingern zwei große Ohren in die Luft malen), zwei große Augen 

(jeweils mit Daumen und Zeigefinger Ringe bilden und wie eine Brille vor die Augen halten),

eine große Nase(mit dem Zeigefinger auf die Nase stupsen) 

und einen Schwanz soooooo lang(mit beiden Zeigefingern die Breite des großen Schwanzes in der 

Luft zeigen).

Das ist Bruder-Maus(Mittelfinger zeigen),

der sieht wie alle andern Mäuse aus.

Er hat zwei gr0ße Ohren(mit den Fingern zwei große Ohren in die Luft malen),

zwei große Augen(jeweils mit Daumen und Zeigefinger Ringe bilden und wie eine Brille vor die Augen 

halten),

eine große Nase(mit dem Zeigefinger auf die Nase stupsen)

und einen Schwanz soooo lang(mit beiden Zeigefingern die Breite des großen Schwanzes in der Luft 

zeigen).

Das ist Schwester-Maus( Ringfinger zeigen)

die sieht wie alle andern Mäuse aus.

Sie hat zwei große Ohren(mit den Fingern zwei große Ohren in die Luft malen),

zwei große Augen( jeweils mit Daumen und Zeigefinger Ringe bilden und wie eine Brille vor die 

Augen halten),



eine große Nase(mit dem Zeigefinger auf die Nase stupsen)

und einen Schwanz sooooo lang(mit beiden Zeigefingern die Breite des großen Schwanzes in der Luft 

zeigen).

Das ist Baby-Maus(kleinen Finger zeigen),

die sieht nicht wie alle andern Mäuse aus .

Sie hat zwei kleine Ohren(mit den Fingern kleine Ohren in die Luft malen),

zwei kleine Augen(jeweils mit Daumen und Zeigefinger kleine Ringe bilden und wie eine Brille vor die 

Augen halten),

eine klitze kleine Nase( mit dem Zeigefinger auf die Nase stupsen)

und einen Schwanz sooooo klein( MIT ZWEI Fingern die Breite des kleinen Schwanzes in die Luft 

zeigen. 

(das passende Video:  http://youtu.be/W1cBcVEEcEQ

Fingerspiel vom Wetter

Da scheint die liebe Sonne. (gespreizte Hand)

Auf einmal kommt eine große, schwarze Wolke. ( mit den Händen einen Kreis zeigen)

Es tröpfelt, (leicht mit den Fingerspitzen auf den Tisch tippen),

es regnet, (stärker mit den Fingerspitzen auf den Tisch prasseln)

es gießt, ( mit flacher Hand auf den Tisch hauen)

es hagelt, ( mit den Handknöcheln auf den Tisch klopfen)

es donnert, ( mit der Faust auf den Tisch hauen und den Füßen stampfen)

es blitzt! (Zick-Zack in die Luft malen und „Tsch“ sagen) 

Da laufen alle Leute schnell nach Hause. (Hände hinter den Rücken nehmen)

Dann scheint die liebe Sonne wieder. (gespreizte Hand)

http://youtu.be/W1cBcVEEcEQ


Fünf Freunde

Fünf Freunde sitzen dicht an dicht, sie wärmen sich und frieren nicht. 

Der Erste sagt: „Ich muss jetzt gehen“,

der Zweite sagt: „Auf Wiedersehn“,

der Dritte hälts auch nicht mehr aus,

der Vierte geht zur Tür hinaus.

Der Fünfte ruft: „He ihr, ich frier!“ -da wärmen ihn die anderen Vier.

Spielanleitung: Die Hand zur Faust machen und den Daumen darin verstecken. Den kleinen Finger 

ausstrecken, den Ringfinger ausstrecken, den Mittelfinger ausstrecken, den Zeigefinger ausstrecken, 

mit dem Daumen wackeln. Zum Schluss den Daumen mit den Fingern umschließen)

Ich hab ein kleines Kasperlhaus

Ich hab ein kleines Kasperlhaus,  zum Fenster schaut der Kasperl raus (mit den Händen ein Dach 

formen und durchschauen)

Da kommt das böse Krokodil, das meinen Kasperl fressen will.( eine Hand auf und zu klappen )

Der Kasperl wird vor Schreck ganz blass und verschwindet in einem Fass.(mit einer Hand ein 

Fassformen-den Zeigefinger der anderen Hand hineinstecken)

Das Krokodil schaut hin und her und findet keinen Kasperl mehr. ( mit einer Hand das Krokodilmaul 

bilden und hin und her drehen, mit den Schultern zucken)



Erst kommt die Schnecke

Erst kommt die Schnecke und kriecht um die Ecke. (mit zwei Fingern z. B. den Arm des Kindes hinauf 

kriechen)

Dann kommt der Hase und zwickt dich in die Nase. (Dem Kind mit dem Zeigefinger an die Nase 

stupsen)

Jetzt kommt der Zwerg und klettert übern Berg. (dem Kind MIT DEN Fingern über den Kopf krabbeln)

Zum Schluss kommt der Floh und zwickt dich in den Po

Komm her ich mir etwas aus denk 

Komm her ich denk mir etwas aus und zeige dir ein Mäusehaus. (mit den Fingerspitzen beider Hände 

ein Dach bilden)

Fünf Mäuse wohnen hier allein, die finden dieses Haus sehr fein.( mit allen Fingern einer Hand 

zappeln)

Die erste ist die faule Maus, schaut immer nur zum Fenster raus. (den Daumen antippen, mit dem 

Daumen und Zeigefinger ein Dach bilden und durch schauen)

Die Zweite ist der Mäusekoch, rührt die Suppe immer noch.(den Zeigefinger antippen, mit der Hand 

Rührbewegungen machen)

Die Dritte macht die Wohnung rein, das kann sie wirklich sehr, sehr fein.( den Mittelfinger antippen, 

Fensterputz-Bewegungen machen)

Die Vierte denkt sich etwas aus, ja, das ist unsere schlaue Maus.(den Ringfinger antippen, mit dem 

Ringfinger an die Stirn tippen)

Die Fünfte ist unsere kleine, macht gerne die Schuhe reine.(den kleinen Finger antippen, mit dem 

kleinen Finger die Schuhe putzen)

Alle Fünf krabbeln munter, die lange Treppe rauf und runter. (mit allen Fingern den Arm des Kindes 

krabbeln)



Fünf Tiere

Alle Finger, groß und klein, wollen heute Tiere sein (die Finger einer Hand nach oben strecken und 

zappeln lassen,  dann alle Finger einklappen)

Schau, der Daumen ist die Kuh, sie frisst Grass und macht laut MUH (den Daumen hochstrecken, vor 

und zurück bewegen und wieder anwinkeln)

Der Zeigefinger ist die Katze. Sie schleicht herum auf leiser Tatze.(den Zeigefinger hochstrecken, 

damit sanft auf den Handrücken der anderen Hand tippen und wieder anwinkeln)

Der Mittelfinger ist der Hahn. Hör nur wie er krähen kann.(den Mittelfinger hochstrecken, die Hand 

nach oben strecken, dann den Finger wieder anwinkeln)

Der Ringfinger ist unser Hund. Er läuft umher und treibt es bunt.(den Ringfinger hochstrecken, die 

jeweilige Hand herumdrehen, dann den Finger wieder anwinkeln)

Der kleine Finger ist das Schaf. Streichel es sanft, es ist ganz brav. (den kleinen Finger hochstrecken, 

mit dem Zeigefinger der anderen Hand darüberstreicheln, dann den Finger wieder anwinkeln)

Erst laufen die Tiere herum überall, dann wollen sie alle wieder in ihren Stall.(alle Finger 

hochstrecken, herumzappeln lassen, dann unter der anderen Hand verschwinden lassen.

Fünf kleine Pinguine

Fünf kleine Pinguine (Hand mit fünf ausgestreckten Fingern zeigen) watscheln auf dem Eis. (beide 

Hände an den Daumen zusammenführen und watscheln lassen)

Einer fällt ins Meer hinein,( mit den Händen auf die Oberschenkel klatschen) die anderen schreien:“ 

Oh nein, oh nein.“ (beide Hände schockiert an die Wangen legen)

Vier kleine Pinguine, (Hand mit vier Fingern zeigen) watscheln auf dem Eis. (beide Hände an den 

Daumen zusammenführen und watscheln lassen) Einer fällt ins Meer hinein, (mit den Händen auf die 

Oberschenkel klatschen) die anderen schrein: „Oh nein, oh nein“.(beide Hände schockiert an die 

Wangen legen)

Drei kleine Pinguine (Hand mit drei Fingern zeigen) watscheln auf dem Eis.(beide Hände an den 

Daumen zusammenführen und watscheln lassen)

Einer fällt ins Meer hinein,( mit den Händen auf die Oberschenkel klatschen) die anderen schreien : 

„Oh nein, oh nein.“(beide Hände schockiert an die Wangen legen)



Zwei kleine Pinguine(Hand mit zwei Fingern zeigen)watscheln auf dem Eis. (beide Hände an den 

Daumen zusammenführen und watscheln lassen)

Einer fällt ins Meer hinein,(mit den Händen auf die Oberschenkel klatschen)die anderen schreien: 

„Oh nein, oh nein“. (beide Hände schockiert an die Wangen legen)

Ein kleiner Pinguin(Hand mit einem Finger zeigen)watschelt auf dem Eis. 

Auch er fällt jetzt ins Meer hinein doch niemand schreit: „Oh nein, oh nein!“

Kein kleiner Pinguin watschelt auf dem Eis. (Hände bleiben im Schoß liegen- mit den Schultern immer 

wieder zucken)

Doch einer springt jetzt aus dem Meer( Hand schnell von unten rechts nach oben links führen)

Das freut uns alle sehr (winken)

Ein kleiner Pinguin watschelt auf dem Eis.(Einen Finger zeigen und watscheln)

Ein zweiter springt jetzt aus dem Meer, das freut uns alle sehr.( zwei Finger zeigen und watscheln)

Zwei kleine Pinguine watscheln auf dem Eis(zwei Finger zeigen und watscheln)

Ein dritter springt jetzt aus dem Meer , das freut uns alle sehr.

Drei kleine Pinguine watscheln auf dem Eis.(drei Finger zeigen und watscheln)

Ein vierter springt jetzt aus dem Meer, das freut uns alle sehr.(vier finger zeigen und watscheln

Ein fünfter springt jetzt aus dem Meer, das freut uns alle sehr.

Fünf kleine Pinguine watscheln auf dem Eis.( fünf Finger zeigen und watscheln)

Sie winken nochmal zu uns her(mit beiden Händen winken) und springen dann ins Meer.(mit den 

Händen auf die Oberschenkel klatschen und anschließend  hinter den Rücken verschwinden lassen)


