
 

Vögel 
ein Frühlingsfingerspiel 
Diese kleine Fingerspiel Vögel passt toll zum Frühling und der Brutzeit der Vögel. 

In der Hecke ist ein Ästchen 

mit den flachen Händen eine Hecke andeuten 

Baut ein Vogel sich ein Nestchen 

mit den Händen eine Schale formen 

Legt hinein zwei Eierlein 

mit dem Daumen in der Schale wackeln 

Brütet aus zwei Vögelein 

Arme faltern wir Flügel 
 

Rufen ihre Mutter „piep,piep,piep“ 

mit Daumen und Zeigefinger einen Schnabel formen 

Gib uns Körner „gib,gib,gib“. 

mit den Händen zu sich her winken 

https://www.kita-turnen.de/voegel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kita-turnen.de/voegel/


Frühling 

 
 „Endlich Frühling,“ sagt die Sonne 

und steigt zum Himmel voller Wonne. 

„Meine warmen Arme werd‘ ich strecken 

und dann alle Freunde wecken. 

(Finger der linken Hand spreizen, die Hand über Kopf steigen lassen ) 

Den ersten Strahl mit warmem Kuss, 

zu meinem lila Freund, dem Krokus.“ 

(Daumen der linken Hand berührt Daumen der rechten Hand – Blumenhand) 

„Vielen Dank, Frau Sonne! Wie geht’s denn so?“, 

fragt der kleine Krokus und streckt sich froh. 

(Rechter Daumen – Krokus – streckt sich aus der Daumenhaltung ) 

„Den zweiten Strahl, sonnenwarm und wunderbar, 

schenk ich der roten Tulpenschar.“ 

(Zeigefinger der linken Hand berührt Zeigefinger – Tulpe – der rechten Hand) 

„Vielen Dank, Frau Sonne! Wie geht’s denn so ?“ 

sagt die Tulpe und streckt sich froh. 

(Rechter Zeigefinger streckt sich ) 

„Beim dritten Strahl lass ich frohlocken 

und läuten alle Osterglocken.“ 

(Mittelfinger der linken Hand berührt Mittelfinger – Osterglocke – der rechten 

Hand) 

„Vielen Dank, Frau Sonne! Wie geht’s denn so?“ 

sagt die Osterglocke und streckt sich froh. 

(Rechter Mittelfinger streckt sich.) 

„Beim vierten Strahl, da will ich sehn, 

die Butterblume gelb und schön.“ 

(Ringfinger der linken Hand berührt Ringfinger – Butterblume – der rechten Hand.) 

„Vielen Dank, Frau Sonne! Wie geht’s denn so?“ 

sagt die Butterblume und streckt sich froh. 

(Rechter Ringfinger streckt sich) 



Nur eine, die Fünfte, hat die Sonne vergessen. 

Welche, das würdet ihr jetzt gern‘ wissen? 

Tage später streckt sie ihre Blüten ans Licht 

und ruft leise: „Frau Sonne, Frau Sonne, hier bin ich, 

das Vergiss-mein-nicht!“ 

(Rechter kleiner Finger streckt sich Vergiss-mein-nicht) 

https://www.kigasite.de/magazin/spiele/fingerspiele-fruehling-und-ostern/ 

Wenn die Frühlingssonne lacht 

Wenn die Frühlingssonne lacht, 

Beide Arme über den Kinder nehmen und Finger spreizen 

wenn die Blumen aufgewacht, 

kommen übers weite Meer 

alle Vögel wieder zu uns her. 

Mit beiden Armen schwingende Flügelbewegung 

Ruhen sich erst ein wenig aus, 

Hände runter nehmen, still halten 

fliegen dann über die Berge 

nach Haus. 

schwingende Flügelbewegung 

Eines hierhin, eines dort! 

Jedes an einen anderen Ort. 

Und wer sie hat zuerst gesehn, 

Hand über die Augen halten und sich suchend umschauen 

der steigt auf die Höh` 

und bleibt dort stehn. 

Kletterbewegung 

 

Die Kinder rufen vor Freude: „Hurra! 

Arme begeistert hochreißen 

Der Frühling, der Frühling 

ist wieder da!“ 

https://www.kita-turnen.de/wenn-die-fruehlingssonne-lacht-fingerspiel/ 
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