Fingerspiel:
Alle meine Fingerlein
wollen heut verkleidet sein,
(Alle Finger einer Hand bewegen)
denn sie feiern Karneval,
mit viel Spaß und Bonbonknall.
(Bei „Bonbonknall“ in die Hände klatschen)
Der erste ist ein Feuerwehrmann,
(Den Daumen zeigen)
der jedes Feuer löschen kann.
Der zweite ist ein lustiger Clown,
(Den Zeigefinger zeigen)
du kannst vor Lachen auf die Schenkel hau’n.
(Mit beiden Händen wie beim Lachen auf die Oberschenkel schlagen)
Der dritte ist ein gemeiner Pirat,
(Den Mittelfinger hochhalten)
fährt auf dem Schiff in schneller Fahrt.
(Eine Hand hin und her bewegen)
Der vierte ist ein Schmetterling,
(Den Ringfinger zeigen)
ein kleines, niedliches, fliegendes Ding.
(Flugbewegungen mit den Armen machen)
Der fünfte ist eine kleine Fee,
(Den kleinen Finger zeigen)
und trinkt gerne Honigtee.
(So tun, als ob man trinkt)

Alle diese Fingerlein
(Alle Finger bewegen sich)
wollen heute fröhlich sein.
(Hände hinauf und hinunter bewegen)
Tanzen rauf und tanzen runter,
(Wie oben)
sind ganz lustig und ganz munter,
(Hände im Kreis drehen)
tanzen hin und tanzen her,
tanzen fällt ihnen nicht schwer.
(Hände hin und her bewegen)
Drehen sich herum im Kreis,
singen laut und gar nicht leis.
(Lauter und leiser sprechen)
Doch dann ist die Feier aus,
(Betrübtes Gesicht machen)
müde gehen sie nach Haus.
(Mit den Händen ein Dach zeigen)
Legen sich ins Bett hinein
(Schnarch-Geräusche)
und schlafen dann auch ganz schnell ein.

Bilder zum Ausmalen:

Spielideen:

Versteinerungstanz

Material:

Musik

Spielanleitung:
Alle Kinder tanzen zur Musik durch den Raum.
Der Spielleiter bedient den CD-Player (oder ähnliches).
Wird die Musik gestoppt, bleiben alle Tänzer versteinert wie eine Statue stehen.
Läuft die Musik wieder, geht der Tanz weiter.
Um das Spiel schwerer zu machen, muss derjenige, der nach dem Musikstopp noch wackelt und nicht
komplett versteinert ist, ausscheiden.

Schaumküsse essen
Material:
ein Schokokuss/ Schaumkuss pro Mitspieler
Spielanleitung:
Alle Mitspieler sitzen am Tisch.
Jeder erhält einen Schokokuss, den er vor sich auf den Tisch legt.
Nun legen alle ihre Hände auf den Rücken.
Auf das Startkommando beginnen alle mit dem Mund ihren Schokokuss zu essen, ohne die Hände zur
Hilfe zu nehmen.
Wer hat zuerst den Schokokuss verschlungen?
Ein süßer Spaß für Jung und Alt.

Ein Lied zum Singen:
Indianer heißen wir
Indianer heißen wir, ahu, ahu, ahu!
Aus fernen Landen kommen wir, ahu, ahu, ahu!

Wir zeigen euch mit Schild und Lanz‘ den wilden Indianertanz.
ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu!
Indianer heißen wir, ahu, ahu, ahu!
Ums Lagerfeuer sitzen wir, ahu, ahu, ahu!
Wir singen jetzt mit lautem Klang den wilden Indianergesang
ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu!
Indianer heißen wir, ahu, ahu, ahu!
Ganz leise schleich können wir, ahu, ahu, ahu!
Wir laufen schneller als der Wind, und plötzlich wir verschwunden sind.
ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu!

Bastelidee:
Regenmacher basteln:

Anleitung
Diese Materialien benötigt ihr:
•

Chips-Dose von Stapelchips, Versandrohr, Alufolien- oder Frischhaltefolienrolle
ein paar Nägel

•
•

Reis, Hirse oder getrocknete Linsen zum Befüllen
•
•

2 Haushaltsgummis
•

•

Backpapier

Kreppband

Geschenkpapier, Servietten oder Farbe zum Bemalen
•

Evtl. Perlen und Federn zum Verzieren
Regenmacher basteln: So geht's!

1. Als Erstes schlagt ihr vorsichtig ein paar Nägel (ca. 10-20 Stück, je nach Größe des Rohrs) in
euer Rohr. Am besten ordnet ihr sie wie eine Spirale rings um das Rohr an.
2. Schneidet aus Backpapier zwei Stücke aus, die etwas größer sind als der Durchmesser des
Rohrs. Eines davon legt ihr nun über ein Ende des Rohrs und befestigt es mit einem Gummi,
sodass diese Seite schon geschlossen ist.

3. Jetzt kommt das Regenmaterial in euren Regenmacher: Befüllt etwa ein Viertel des Rohrs mit
Reis, kleinen Steinchen, Hirse oder trockenen Linsen. Ihr könnt auch verschiedene Zutaten
mischen.
4. Verschließt jetzt auch das andere Ende eures Rohrs mit Backpapier und einem Gummi.
5. Zur Sicherheit umwickelt ihr nun das ganze Rohr einmal mit Kreppband. So besteht keine
Verletzungsgefahr durch die Nägel, die im Rohr angebracht sind, gleichzeitig sind die
Backpapier-Deckel noch besser befestigt.
6. Nun geht es ans Verzieren: Mit braunem Packpapier, bunter Farbe, Perlen und Federn könnt
ihr eurem Regenrohr einen Indianer-Look verleihen. Aber auch mit Blümchenservietten oder
buntem Geschenkpapier könnt ihr euer Regenrohr zu einem wahren Hingucker machen.
7. Schon ist euer Regenmacher einsatzbereit! Dreht das Rohr langsam um… na, hört ihr schon den
Regen prasseln?

