
 

FINGER-

SPIELE 

 



Fingerspiel:  Fünf kleine Äffchen 

(die Äffchen werden durch die Finger der einen Hand dargestellt, das Krokodil durch die 

rechte Hand, die ein Schnappmaul formt) 

Fünf kleine Äffchen sitzen auf einem Baum und ärgern unser Krokodil: 

„Du bist so faul mit großem Maul, du bist so faul mit großem Maul!“ 

Da kommt das große Krokodil, macht schnipp schnapp schnauf und frisst eins auf  

(ein Finger runter) 

 

Vier kleine Äffchen … 

Drei kleine Äffchen … 

Zwei kleine Äffchen … 

Ein kleines Äffchen … 

 

Kein kleines Äffchen sitzt auf einem Baum und ärgert unser Krokodil 

Da kommt das große Krokodil so müd‘ und schlaff einher 

Auf einmal muss es nießen:  Haaaatschi (ein Finger wieder hoch), Haaaatschi (nächster 

Finger hoch), Haaaatschi (nächster Finger hoch), Haaaatschi (nächster Finger hoch),  

Haaaatschi (nächster Finger hoch), 

Die Äffchen recken sich und strecken sich und denken so bei sich 

Häää? War das etwa nur ein Traum? Jaaaa! 

  

 

 

 



 

Variante 2:  

 

Fünf Affen und das Krokodil 

 

Fünf Affen, saßen auf einem Baum 

und ärgerten das Krokodil: 

"Du kriegst uns nicht, du kriegst uns nicht! Ätschi Babätschi!“  

Da kam das große Krokodil und Schnipp, Schnapp  

Vier Affen... 
 
drei Affen... 
 
Zwei Affen... 
 
Ein Affe…  
 

Kein Affe, saß mehr auf dem Baum 

Und ärgerte das Krokodil: 

" Mhhh .. Mhhh .. Mhh … Mhhh …!“  

 

Doch auf einmal kribbelt es dem Krokodil in der Nase und …  

„Hatschi, Hatschi, Hatschi, Hatschi, Hatschi …  

5 Affen sitzen wieder auf einem Baum und ärgerten das Krokodil …“  

 

 

(Die Fingerbewegungen bleiben gleich)  

 

 





                  Lustiges Spiel zur Förderung der Mundmotorik 

 

                                           Die Geschichte von Frau Zunge 

 

Frau Zunge wohnt in einem Haus,                    (Lippen umfahren mit der Zunge) 

und schaut auch mal zum Fenster raus;          (Zunge herausstrecken) 

Sie läuft nach oben und auch runter,               (Zunge zur Nase, zum Kinn strecken) 

und winkt der Nachbarin ganz munter.            (mit der Zunge winken) 

Sie putzt die Zähne außen und innen,              (die Zahnreihen außen und innen nachfahren) 

und fegt die Backen auch noch drinnen.          (mit der Zunge eine Beule in die Backe machen) 

Sie lacht dabei und ist ganz froh,                       (Mund breit machen und lachen) 

und macht auch zwischendurch mal so:           (Backen aufblasen und platzen lassen) 

Den Staubsauger nimmt sie sodann,                 (mit der Zunge ein Röllchen machen) 

ihr Haus, das wackelt ab und an!                        (Unterkiefer nach rechts und links schieben) 

Am Abend legt sie sich zur Ruh‘,                         (Mund weit offen, Zunge liegt am Mundboden) 

und schließt ganz schnell ihr Häuschen zu.       (den Mund auf „aaa-p“ schließen) 

 

 

 
 

                                  

 

 

                                 Mitmachgeschichte vom Pinsel 
                                                   (für den Zeigefinger)  

 

  

Mein Pinsel, der malt hin und her, 

er malt auch gerne kreuz und quer. 

Er malt rauf und wieder runter,                                                           

mein Pinsel, der ist immer munter.  

Mit meinem Pinsel mal ich wild 

Ein wunderschönes Pinselbild. 

Der Pinsel braucht jetzt eine Pause,  

das Bild, das nehm‘ ich mit nach Hause. 

 


