
Ein beliebtes Kinderspiel, das Kind-
heitserinnerungen weckt und das 
Kind garantiert zum Lachen bringt: 
der “Schotterwagen”. Macht es euch 
mit ausgestreckten Beinen auf dem 
Boden bequem und setzt das Baby 
auf die Oberschenkel. Während Mama 
den “Schotterwagen”-Reim vorträgt, 
schaukelt sie das Baby hin und her.

Schotterwagen, Schotterwagen, wir 
fahren mit dem Schotterwagen.
(mit den Beinen wackeln, so dass das 
Baby/Kind sanft auf und ab hüpft)

Erst die kleinen feinen Steine,
(schnelle, kleine Bewegungen)

dann die großen, die so stoßen.
(größere, langsame Bewegungen)

Kurve links,
(Baby nach links schieben)

Kurve rechts,
Kind nach rechts schieben)

und dann kommt ein Loch,
(einmal auf und ab hüpfen)

denn die Straße hat `nen Schaden 
und zum Schluss wird abgeladen.
(Baby sanft zur Seite rollen)

Das Fingernägel schneiden erleichtert
Reime, wie:

Das ist der Daumen, 
der schüttelt die Pflaumen, 
der liest sie auf, 
der trägt sie nach Haus, 
und der kleine isst sie alle alleine.

Beim Sonnenkäferreim krabbeln die 
Finger als Käfer auf dem Kind herum. 
Dabei kann man die Art zu krabbeln 
der Person anpassen und bei den 
Sonnenkäferkindern dann wild kit-
zeln.

Erst kommt der Sonnenkäferpapa,
dann kommt die Sonnenkäfermama!
Und hinterdrein, ganz klitzeklein
die Sonnenkäferkinderlein,
und hinterdrein, ganz klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein.

Fingerspiel zum 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 tip-
pen)

es regnet,
(stärker mit den Fingerspitzen auf den Tisch pras-
seln)

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)

Fingerspiele


