
[Mit allen Fingern zappeln, Hände abwech-
selnd hinter dem Rücken verstecken, dann be-
wegungslos nach unten hängen lassen.]

Zehn kleine Zappelmänner kriechen ins Ver-
steck, zehn kleine Zappelmänner sind auf ein-
mal weg. [Die Hände hinter dem Rücken ver-
stecken.]

Zehn kleine Zappelmänner sind nun wieder da, 
zehn kleine Zappelmänner rufen laut: “Hurra!”
[Schnell die Hände mit zappelnden Finger 
 wieder hervorholen.]

SO GEHT’S:

Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und 
her, zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar 
nicht schwer. [Mit allen Fingern zappeln und 
die Hände  hin und her schwenken.]

Zehn kleine Zappelmänner zappeln auf und 
nieder, zehn kleine Zappelmänner tun das im-
mer wieder. [Mit allen Fingern zappeln und die 
Hände hoch und runter bewegen.]

Zehn kleine Zappelmänner zappeln ringsherum, 
zehn kleine Zappelmänner fallen plötzlich um.   

10 kleine Zappelmänner

Die schönsten Fingerreime



Himpelchen & Pimpelchen

Doch nach vielen Wochen sind sie in den Berg 
gekrochen. [Die Daumen in die Fäuste stecken.]
Schlafen dort in guter Ruh. Seid mal still und 
horcht gut zu! [Die Hände aufeinanderlegen 
und den Kopf darauf “schlafen” legen.]

Ch ch ch ch ch…

Heißa, heißa Hoppsasa, Himpelchen und Pim-
pelchen sind wieder da! [Die Daumen wieder 
zeigen und mit ihnen wackeln.]

SO GEHT’S:

Himpelchen und Pimpelchen, die stiegen auf 
einen hohen Berg. [Fäuste bilden, Daumen zei-
gen nach oben, Hände hochwärts bewegen.]

Himpelchen war ein Heinzelmann und Pimpel-
chen ein Zwerg. [Erst mit dem rechten, dann 
mit dem linken Daumen wackeln.]

Sie blieben lange dort oben sitzen und wackelten 
mit ihren Zipfelmützen. [Mit den Händen einen  
Zipfelmütze auf dem Kopf bilden.]
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Komm her, ich denk mir etwas aus
Die Zweite ist der Mäusekoch, rührt die Suppe 
immer noch. [Den Zeigefinger antippen, mit der 
Hand Rührbewegungen machen.]

Die Dritte macht die Wohnung rein, das kann 
sie wirklich sehr, sehr fein. [Den Mittelfinger 
antippen, Fensterputz-Bewegungen machen.]

Die Vierte denkt sich etwas aus, ja, das ist 
uns’re schlaue Maus. [Den Ringfinger antip-
pen, mit dem Ringfinger an die Stirn tippen.]

SO GEHT’S:

Komm her, ich denk mir etwas aus und zeige 
dir ein Mäusehaus. [Mit den Fingerspitzen bei-
der Hände ein Dach bilden.]

Fünf Mäuse wohnen hier allein, die finden 
dieses Haus sehr fein. [Mit allen Fingern einer 
Hand zappeln.]

Die Erste ist die faule Maus, schaut immer nur 
zum Fenster raus. [Den Daumen antippen, mit 
Daumen und Zeigefinger ein Dach bilden und 
durch schauen.]
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Die schönsten Fingerreime

Ein Flugzeug hebt ab
Ich bleibe unten winkend steh’n, [Dem “Flug-
zeug” mit der anderen Hand nachwinken.] seh’ 
oben es im Flug sich dreh’n. [“Flugzeug” fliegt 
einen Bogen.]

Ach, es wär so schön, könnt’ ich mit ihm auf 
Reisen geh’n und uns’re Welt von oben seh’n. 
[Die Arme ausstrecken und “fliegen”, danach 
die Hand waagerecht über die Augen halten.]

SO GEHT’S:

Auf einer langen Bahn [Mit einem ausgestreck-
ten Arm (Handrücken nach oben) eine horizon-
tale Landebahn vor dem Körper bilden.] ein 
Flugzeug fängt zu rollen an. [Die freie Hand zu 
einer Faust formen, Daumen und kleinen Finger 
abspreizen (=Flugzeug), die “Landebahn” ent-
lang rollen.]

Es hebt sich in die Luft sodann [Mit dem “Flug-
zeug” abheben.] und immer höher steigt es 
dann, bis ich es kaum mehr sehen kann. 
[Das “Flugzeug” steigen lassen, bis der Arm 
gestreckt ist.]


