
Himpelchen und Pimpelchen - Fingerspiel 

Himpelchen und Pimpelchen (der rechte und der linke Daumen)  

die stiegen auf einen Berg (nach oben bewegen) 

Himpelchen war ein Heinzelmann (rechten Daumen bewegen) 

Und Pimpelchen ein Zwerg (linken -"-) 

Sie blieben lange oben sitzen und wackelten mit ihren Zipfelmützen (beide 

Daumen wackeln) 

Doch nach 37 Wochen sind sie in den Berg gekrochen (Daumen in der Faust 

verschwinden lassen) 

Dort schlafen sie in süßer Ruh. Sei schön still und hör gut zu. 

(Schnarchgeräusche machen) 

(Wenn das Kind "Kikeriki" ruft, wachen die beiden wieder auf und kommen aus 

dem Berg heraus) 

 

(Ein Spiel für Kinder -zum Zusehen- ab 18 Monaten, zum Mitmachen ab ca. 2 

Jahren. Übrigens wird es noch interessanter, wenn die beiden wirklich 

Zipfelmützen aufhaben und vielleicht noch ein Gesicht aufgemalt haben. Die 

Zipfelmützen kann man ganz einfach herstellen. Bei einem Luftballon, wo er 

zugebunden ist, knapp über dem Knoten abschneiden - fertig.) 

 

 

 

 

 

 

 

Du, komm zu mir  
Fingerspiel – Bewegungen selbst erfinden 

 

1. Du, komm zu mit, ich zeige dir, was ich gefunden habe.  

    Einen kleinen Regenwurm, der zappelt noch.  

    Mist jetzt ist er weg, die Tasche hat ein Loch! 

    Mist (pst, pst) so ein Mist (pst, pst), dass der Wurm durch das Loch gekrabbelt 

ist. 

2. Du, komm zu mit, ich zeige dir, was ich gefunden habe.  

    Ein ganz altes Auto und das fährt ja noch.  

    Mist jetzt ist es weg, die Tasche hat ein Loch! 

    Mist (pst, pst) so ein Mist (pst, pst), dass das Auto aus dem Loch gefahren ist. 

3. Du, komm zu mit, ich zeige dir, was ich gefunden habe.  

    Ein verklebtes Bonbon und das schmeckt ja noch.  

    Mist jetzt ist es weg, die Tasche hat ein Loch! 

    Mist (pst, pst) so ein Mist (...), dass das Bonbon durch das Loch verschwunden 

ist. 

4. ............ Weitere Strophen selbst erfinden! 

 



Kindermutmachlied 

Musik hier: https://www.youtube.com/watch?v=L_o0gGBd2O0 

 
1. Wenn einer sagt: ich mag dich du, ich find dich ehrlich gut, 

   dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. Lalalalala... 

2. Wenn einer sagt: ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein, 

     dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein. Lalala... 

3. Wenn einer sagt: komm geh mit mir, zusammen sind wir was, 

    dann wird ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. Lalalal... 

4. Gott sagt zu dir: ich habe dich lieb, ich wär so gern dein Freund, 

    und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint. Lalalala... 

 

Tanz der Schmetterlinge 

 

Text: 

Schmetterling du kleines Ding, 

such dir eine Tänzerin. 

Jucheirassa, jucheirassa, 

oh wie fröhlich tanzt man da! 

Lustig, lustig wie Wind, 

wie ein kleines Blumenkind. 

Lustig, lustig, wie der Wind, 

wie ein Blumenkind. 

Durchführung: 

Ich singe das Lied zu erst einmal vor. Dann 

suche ich mir ein großes Kind heraus, das 

es nun den anderen vormachen soll. Es 

bekommt die Schmetterlingsflügel 

aufgezogen und tanzt in den ersten beiden 

Zeilen im Kreis herum. Dann sucht es sich 

einen Tanzpartner heraus und sie tanzen in 

den letzten beiden Zeilen gemeinsam im 

Kreis. Dann setzt sich der „alte“ 

Schmetterling hin und der neue bekommt 

die Flügel. So wiederholt sich das Spiel 

beliebige Male. In den letzten beiden 

Zeilen klatschen begleiten wir das Lied mit 

klatschen 



 

 

 


