
Fingerspiele für den Frühling 

Fingerspiele erfreuen sich bei Kleinkindern großer Beliebtheit und können jederzeit und zu 

jedem Thema eingesetzt werden – so auch zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Hier finden 

Sie die schönsten Fingerspiele für den Frühling! 

 

Ameisen laufen 

Ameisen laufen hin und her, 

(mit den Fingern über den eigenen Körper laufen) 

Ameisen fällt das gar nicht schwer. 

Ameisen laufen auf und ab, 

Ameisen, die sind niemals schlapp. 

Ameisen laufen rundherum, 

Ameisen fallen müde um 

(Hände auf die Oberschenkel legen). 

Aufbauimpulse: 

 Das Fingerspiel wird auf dem Körper des Nebenmanns durchgeführt. 

 Es wird an anderen Orten und Gegenständen im Raum gemacht. 

 Es wird zum Spurentext oder zum Körperwahrnehmungsspiel. 

 Es wird zum Bewegungsspiel: Die Kinder sind die Ameisen und der Text wird 

gesprochen. 
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Kniereiterspiele für Kinder unter 3 

Die Verbindung von Reimen und Bewegung hilft Kleinkindern, ihren Körper immer besser 

kennenzulernen. Vor allem aber fördern Kniereiterspiele auf besondere Weise die Beziehung 

zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft. 

 

Der Wind, er schaukelt dich ganz sacht 

So wird’s gemacht: 

Das Kind sitzt auf dem Schoß der Erzieherin und wird bei diesem Vers sacht hin und her 

geschaukelt. 

Der Wind, er schaukelt dich ganz sacht,er gibt heut auf dich gut acht. Er schaukelt dich sanft 

hin und her, der Wind, der Wind, er mag dich sehr. Jetzt ruht der Wind, du liegst ganz still, 

weil er dich nicht mehr schaukeln will. 

Erweiterungen: 

Spurenspiel: Mit Rasierschaum oder Farbe wird der Text mit verschiedenen Hilfsmitteln (z. 

B. Pinsel, Stöcke, Löffel usw.) auf einem Blatt Papier sichtbar. 

Bewegungsspiel: Ein Kind wird in eine Decke gelegt. Zwei Erzieherinnen heben die Decke an 

und bewegen diese entsprechend dem Text. 

aus: Ingrid Biermann, Spielen mit Krippenkindern 
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Kreisspiel für Kinder unter 3 

Oft ist an Kreisspielen die ganze Gruppe beteiligt, bspw. im Morgenkreis. Sie stärken das 

Gruppengefühl, eignen sich aber auch als Kennenlernspiele. 

 

Auf der grünen Wiese 

Benötigte Materialien: 

 für die Variation: Gymnastikreifen 

So wird’s gemacht: 

Alle fassen sich an, bilden einen Kreis. Dann singt oder spricht die Spielleitung mit den 

Kindern folgenden Vers: 

Auf der grünen Wiese 

Steht ein Karussell. 

Erst dreht es sich langsam, 

dann dreht es sich schnell. 

Einsteigen! 

Festhalten! 

Alle Kinder fahren schnell 

auf dem Karussell. (2x) 

Zunächst gehen alle langsam vorwärts, dann etwas schneller. Bei „einsteigen“ und 

„festhalten“ bleiben sie stehen und stampfen mit den Füßen. Zum Schluss bewegen sich die 

Kinder wieder schneller oder laufen im Kreis. 

Variation: Die Spielleitung hält einen Gymnastikreifen waagerecht und jedes Kind hält mit 

einer Hand den Reifen fest. Zum Vers gehen die Kinder dann im Kreis herum. 

Hinweis: Kleine Kinder, die noch nicht sicher laufen, können zu dem Spiel auch einzeln von 

einem Erwachsenen im Kreis herum getragen und als „Karussell“ durch die Luft gewirbelt 

bzw. gedreht werden. 

Warum Spiele mit Tempo? 
Kinder lieben und brauchen Bewegung, aber nicht immer kann die Gruppe in einen 

weitläufigen Bewegungsraum oder ins Freie gehen. Da helfen Spiele, die auch auf engem 

Raum zwischendurch gespielt werden können.  

aus: Brigitte Wilmes-Mielenhausen: Die Katze tanzt im Kreis herum ... 

 

  



Selbstgemachte Fingerfarbe  

Ein einfaches Fingerfarben-Rezepte, dass völlig ungiftig ist und sich super schnell 

zubereiten lässt. Wenn Ihr Kind damit malt, sollten Sie sich keine Sorgen machen, dass die 

Farbe zufällig in den Mund gerät. 

Rezept für Fingerfarben mit Mehl: 

 4 gehäufte EL Mehl 

 200 ml Wasser 

 4 EL Zucker 

 Lebensmittelfarben 

 

Zubereitung: Mehl mit Zucker und Wasser in einem Topf mischen, alles mit dem 

Schneebesen schlagen und bei mittlerer Hitze kochen, bis die Mischung andickt. Dann in 

kleinen Behältern verteilen und mit verschiedenen Lebensmittelfarben verrühren. 

 

 

 


