Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Amt für Jugend und Berufsberatung

Finger – und Bewegungsspiele
Myn chlinä chugelrundä Ball
Körperspiel
Myn chlinä, chugelrundä Ball
Dä weckt dich hüt grad überall.
Er rolled mit mir woanä er will
Und stoht däbii au mengsmol still.
Myn chlinä chugelrundä Ball
Dä weckt dich hüt grad überall.
Er rollt a dir durab und au duruf,
und git dir wieder frischä Schnuf.
Myn chlinä chugelrundä Ball
Dä weckt dich hüt grad überall.
Er weckt die Ärm und au die Bei,
das macht er hüt für dich allei.
Myn chlinä, chugelrundä Ball,
dä weckt dich hüt grad überall.
Jetzt hät er dich scho ganz lieb gweckt
Säg mir – wo hät er sich versteckt?
Ball hinter Rücken legen; das Kind kann raten, in welcher Hand er versteckt ist.
Morgenturnen
Körperbewegungsvers
En lange Wääg
En breite Schtääg
En tüüfe Bach
En höche Baum
En grosse See
me gseht nüt meh

Arme nach vorne
Arme nach der Seite
Arme nach unten
Arme nach oben und fest strecken
Arme zur Seite .nach hinten..
Hände verschwinden hinter dem Rücken
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Öpfel,- Öpfelstückli
Körperbewegungsvers
Öpfel,- Öpfelstückli alli Chind sind glücklich
All Chind sind froh und mached jetzt eso:
- Winken
- Kopf schütteln
- Hände umeinander drehen, usw.
Chömed mir wend gumpä
Körperbewegungslied
Chömed mir wend gumpä
Flöötä
Lachä
Hahaha
Stylä sii
Pizza backen
Körperbewegungsspiel
Das Kind liegt auf der Matte, auf dem Rücken des Kindes wird die „Pizza“ zubereitet.
–
–
–
–
–
–
–
–

Zuerst wird Mehl, Salz Hefe und Wasser beigegeben.
Der Teig wird geknetet.
Der Teig wird auf dem Rücken ausgewallt.
Der Teig wird flach getätschelt.
Tomatensauce wird auf dem Teig verteilt
Der Morzarella auch
Die Pizza wird nun garniert mit Schinken, Pilzen, Kapern etc.
Die Pizza wird gebacken und dann kann man „dribissä“

Tschipfutschi lueg d’Isäbahn chunt
Tschipfutschi lueg d’Isebahn chunt
Chindä gönd uf d‘Siitä
Wer im Sack äs Bilett hät
dä darf mit go riitä.
Tschipfu, tschipfu halt
Tschipfu, tschipfu halt

Kinder zeigen Billett
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Läbed wohl
Abschiedslied
Läbed wohl, läbed wohl
Chömed guet hei!
Laufed jetzt alli gschwind
Bis ihr diheimä sind,
läbed wohl
läbed wohl chömed guet hei!
Ä chranks Müüsli
Fingerspiel
Im nä chlinä Hüüsli

Finger zusammenlegen und wie ein Dach machen

Do wohnt ä chranks Müüsli

Mit Daumen und Zeigefinger Müüsli machen

Ihm tuet dä Buuch weh

Auf Bauch zeigen oder den Bauch des Kindes berühren

Und au dä Chopf

Auf den Kopf zeigen oder den Kopf des Kindes
berühren

Ihm tüend die Füess weh

Auf Füsse zeigen oder Füsse des Kindes berühren

Die Ärm und au dä Ruggä

Auf Arme und Rücken zeigen oder Arme und Rücken
des Kindes berühren

Äs cha sich nümmä buckä.

Sich nur wenig bücken.

Im nä chlinä Hüüsli

Wieder ein Dach darstellen

Wohnt ä gsunds Müüsli

Mit der anderen Hand ein Müüsli machen

Das chocht us Zwiebelä Saft

pantomimisch rühren

denn da git ganz viil Chraft.
Schnell laufts us sim Hüüsli
Mit äm Saft fürs Müüsli

Eine Mäusehand machen und schnell bewegen

Und scho nach einer Stund
Isch äs wieder gsund
Das chlinä chranke Müüsli

Mit der anderen Hand ein Mäusemund machen

Dört ene i dem Hüüsli

Ein Hausdach machen

Gschwind laufts durus

Eine Maushand machen und hinter den Rücken laufen.

Und die Gschicht isch us.
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Füf Säuli chömed z’laufä
Fingerspiel
Füf Säuli chömed s’laufä
Dä Pur wills go verchaufä
Die fünf Finger laufen als Säuli über den waagrecht gehaltenen Arm.
S’Schnüffelnäsli
S’Gwaggelöhrli,
s’Chugelränzli,
s’Ringelschwänzli.
Der Reihe nach die Fingerspitzen der einen Hand
Mit dem Zeigefinger und dem Daumen der anderen Hand antippen.
Beim Daumen beginnen.
Dö rüeft s’chli Gwagglibei.
„Chömed, mir gönd alli wieder hei!“
D’ Mariachäferlifamilie
Körperbewegungsspiel
Zersch chunt d’Marieachäferlipapa

Hand spaziert quer über den Bauch
des Kindes bis über die Schulter

Denn chunnt d’Mariachäferlimama

Andere Hand spaziert quer über den
Bauch des Kindes bis über die Schulter

Und hinädri ganz chlitzechli Mariachäferchinderli
Und hinädri ganz chlitzechli Mariachäferchinderli

Beide Hände „rennen“ über den Bauch
des Kindes bis zum Rücken.
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Än grossä Bär, än chlinä Bär
Singspiel
Än grossä Bär

Hände in die Höhe

Än chlinä Bär

Hände am Boden

Und einä zwüscheddurä

Aufrecht gehen

Die laufed jetzt im Wald
Zringel um, tripp trapp, tripp trapp
Bum, bum.

Stampfen

„Rite, rite Rössli“
Link: https://www.youtube.com/watch?v=upgSYLpSQFQ
En chlinä, dicke, rundä Bär
Fussspiel
En chlinä, dickä, rundä Bär
Dä stampfed hüt ganz lut und schwer

mit den Füssen fest stampfen

dur d’Nacht so dass er eim verschreckt,
än grossä Hunger hät en gweckt.
Dä Bär dä stampft bum, bum, bum,

mit den Füssen schnell stampfen

und drüllt sich einmal um sich um

sich drehen

er stampfed fescht und suecht sis Frässä

schnell weiter stampfen

dä Schlof dä hät er ganz vergässä.
Will er im Dunklä gar nüt find,
Will er hei -, und zwor ganz gschwind.
Er rennt jetzt ganz schnäll zrugg is Huus,

schnell stampfen

und ruebet bis am Morgä us.

In die Hocke setzen

Müed schlüsst er d’Augä, macht sich chlii
Und schlaft ganz ruhig und z’friedä ii.
www.Kinderverse.ch
Jede Woche ein neuer Kindervers

Augen schliessen.

