Mit Fingerlein, mit Fingerlein,
(mit beiden Zeigefingern auf den Boden klopfen)

mit flacher, flacher Hand.
(mit Händen klopfen)

Mit Fäusten, mit Fäusten,
(mit Fäusten klopfen)

mit Ellenbogen,
(mit Ellenbogen klopfen)

Hoch!
(beide Arme über den Kopf)

Ich kenne da ein Haus,
(mit beiden Händen ein Haus bilden)

da schaut der Kasperl beim Fenster heraus,
(rechten Daumen in die Höhe strecken)

da kommt ein Krokodil,
das den Kasperl packen will,
(Finger der linken Hand auf und zu schnappen)

der Kasperl macht sich einen Spaß,
und versteckt sich in dem Fass,
(rechten Daumen in Faust stecken)

das Krokodil schaut hin, schaut her,
es findet keinen Kasperl mehr,
da geht das Krokodil nach Haus,
(suchende Bewegungen mit der linken Hand machen)

und der Kasperl aber, lacht es aus!
(Daumen kommt wieder Hoch … und wackelt lustig)

Hahaha….

Es regnet, es regnet,
(mit Fingerspitzen auf den Boden klopfen)

es schüttet, es schüttet,
(mit der flachen Hand klopfen)

es donnert, es donnert,
(mit den Fäusten klopfen)

es blitzt!
(laut in die Hände klatschen)

Und dann geht die Sonne wieder auf.
(Arme über den Kopf links und rechts auseinander geben)

Fünf Fische schwimmen durch das blaue Meer,
sie schwimmen hin, sie schwimmen her,
hinauf, hinunter und freuen sich sehr.
(Finger der rechten Hand bewegen sich hin und her bzw. auf und ab)

da kommt ein großer Hai daher,
(die Finger der linken Hand schnappen auf und zu)

da fürchten sich die Fische sehr,
(mit der rechten Hand wackeln)

sie suchen sich ein Versteck,
und schwupp sind sie alle ganz schnell weck.
(rechte Hand hinter den Rücken verstecken)

Alle meine Fingerlein, wollen heute Vögel sein.
Sie fliegen hoch, sie fliegen nieder,
(Hände und Arme auf und ab, hin und her bewegen)

sie fliegen fort, sie kommen wieder,
(Hände hinter den Rücken, und wieder hervor)

sie bauen sich im Wald ein Nest,
(mit beiden Händen eine Schale bilden)

dort schlafen sie dann tief und fest.
(Hände falten und an die Wange legen)

Igel machen Sonntagfrüh,
eine Segelbootpartie
und die Kleinen jauchzen froh,
denn das Boot, das schaukelt so!
(Hände zu einer Schale formen und hin und her bewegen)

„Nicht so fest“ spricht Mutter Igel,
(mit dem Zeigefinger „schimpfen“)

denn ihr habt ja keine Flügel,
(Arme ausbreiten und auf und ab bewegen)

wenn ihr dann ins Wasser fällt,
(Hände auf die Oberschenkel klatschen)

huuui, da ist es nass und kalt!
(Arme um den Körper schlingen)

