Feinmotorik

Für Eltern

Fingerspiele fördern die Fingerbeweglichkeit
Alle meine Fingerlein
Alle meine Fingerlein
sollen heute Tiere sein!

Mit allen Fingern gleichzeitig wackeln.

Dieser Daumen dick und rund
ist der schwarze Schäferhund.

Den Daumen langsam hin und her bewegen.

Zeigefinger ist ein Ziegenbock,
mit dem langen Zottelrock.

Den Zeigefingen beugen und strecken.

Mittelfinger ist die große Kuh,
sie kaut ohne Rast und Ruh.

Den Mittelfinger vor- und zurück bewegen.

Ringfinger ist das dicke Schwein
mit vielen Ferkeln klitzeklein.

Den Ringfinger beugen und strecken.

Kleiner Finger ritze-ratz,
ist die weiße Miezekatz.

Den kleinen Finger vor und zurück bewegen.

Alle Tiere groß und klein,
Laufen in den Stall hinein.

Mit allen Fingern über den Tisch laufen, dann die Hände
hinter dem Rücken verstecken...

Dort oben auf dem Berge, da ist der Teufel los.
Dort oben auf dem Berge,
da ist der Teufel los.

Fingerspitzen gegeneinander legen.

Da streiten sich fünf Zwerge
um einen großen Kloß.

Mit den Fingern wackeln, die Handgelenke drehen.

Der erste will ihn haben,
der zweite lässt ihn los,

Den Daumen zeigen.
Den Zeigefinger zeigen.

Der dritte fällt in’ Graben,
dem vierten platzt die Hos’.

Den Mittelfinger zeigen.
Den Ringfinger zeigen.

Der fünfte schnappt den Kloß
und isst ihn auf mit Soß.

Den kleinen Finger zeigen.

Fünf Freunde sitzen dicht an dicht
Fünf Freunde sitzen dicht an dicht.
Sie wärmen sich und frieren nicht.

Eine Faust machen, der Daumen liegt dabei außen.

Der erste sagt: „Ich muss jetzt geh‘n.“

Den kleinen Finger ausstrecken und damit wackeln.

Der zweite sagt: „Auf Wiederseh‘n!“

Den Ringfinger ausstrecken und versuchen, damit auch zu
wackeln.

Der dritte hält‘s auch nicht mehr aus.

Den Mittelfinger ausstrecken.

Der vierte läuft zur Tür hinaus.

Den Zeigefinger ausstrecken und damit wackeln.

Der fünfte ruft: „Oh je, ich frier‘!“

Mit dem Daumen wackeln.

Da wärmen ihn die anderen vier.

Mit allen Fingern den Daumen umschließen.
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