
Fingerspiel Geschichte „Auf dem Bauernhof“ 

Fingerspiel: 
Alle meine Fingerlein, sollen heute Bauernhoftiere sein. 
(zeige deine 5 Finger hoch und spreize sie) 

Der Daumen ist das Schwein, dick und fett ganz allein. 
(nur den Daumen zeigen und wackeln) 

Der Zeigefinger ist die Katze, vom Herrchen hochverehrt. 
(nur den Zeigefinger zeigen und wackeln) 

Der Mittelfinger ist die Kuh, die im Stall schreit: „muh, muh, muh“.  
(nur den Mittelfinger zeigen und wackeln) 

Der Ringfinger ist das Huhn 
(nur den Ringfinger zeigen und wackeln) 

und das kleine Fingerlein, darf heute mal mein Schäfchen sein.  
(nur den kleine Finger zeigen und wackeln) 

Tierlein, Tierlein, hopp, hopp, hopp, laufen alle im Galopp.  
(deine 5 Finger auf deinen Arm unten setzen und hoch laufen zur Schulter) 

Laufen in den Stall hinein,  
(mit deinen Händen ein Dach formen) 

denn es soll bald Abend sein. 
(Handflächen zusammenlegen und seitlich an Kopf legen) 

Es war Sommer, die Sonne strahlte heiß und der Boden war staubtrocken. 
Jeden Tag beobachtete und kümmerte sich das Bauernmädchen Lara um die Tiere bei sich auf dem Hof. 
Am heutigen Tag spazierte sie gelassen als allererstes zu den Schweinen, die im Matsch und im Dreck lagen. 
Heute sahen sie allerdings nicht ganz so fröhlich aus wie sonst, woran das wohl liegen könnte, fragte sich 
Lara. 
Plötzlich fiel ihr eine Idee ein, vielleicht würden die Schweine bei diesem schönen Wetter viel lieber auf dem 
Rasen mitten im Sonnenschein liegen, als sich den ganzen Tag im Matsch zu walzen. 

Fingerspiel: 
5 Schweine liegen 
(5 Finger zeigen)  

im Matsch und Dreck, 
(Mit den Flachen Händen auf den Tisch klopfen) 

alle sagen: 
(Mit beiden Händen wackeln)  

„wir wollen hier weg“ 
(Arme und Hände formen, als würde man weg gehen) 

sie laufen alle in den Sonnenschein, 
(Sonnenkreis in die Luft malen) 



sie mögen nicht mehr ein Drecksschwein sein. 
(Kopf schütteln) 

 Quik, Quik, schwupp und weg. 
(Sich ducken) 

5 Schweine liegen im Sonnenschein, sagen vergnügt:  
(5 Finger zeigen, Sonnenkreis in die Luft malen) 

wir gehen nicht weg, wir fühlen uns hier pudelwohl. 
(Kopf schütteln, über Kreuz mit den Händen die Arme streicheln) 

Quik, Quik, wir bleiben hier. 
(Mit dem Kopf nicken) 

Von nu machte Lara auch schon den Zaun auf und ließ die Schweine auf‘s Gras mitten in den Sonnenschein 
heraus. 
Auf dem Weg zu den Kühen in den Stall, lief zuerst die Katze Tabby auf Lara zu. 
Lara wusste genau, dass Tabby gestreichelt werden möchte. 
Als Lara sich jedoch gerade bücken wollte, um Tabby zu streicheln, wurden seine Augen riesengroß, denn er 
hatte eine Maus entdeckt. 
Schleichend tastete sich Tabby an die Maus heran, bis er plötzlich blitzschnell auf die Maus zu lief, um sie zu 
fangen. 

Fingerspiel: 
Katzen können Mäuse fangen, 
(Mit der einen Hand die andere fangen) 

haben Krallen scharf wie Zangen,  
(Mit den Fingern Krallen zeigen) 

kriechen durch die Bodenlöcher, 
(Mit einer Hand ein Loch bilden, zwei Finger der anderen Hand kriechen darein) 

und zuweilen auf die Dächer.  
(Ein Dach formen) 

Mäuschen mit dem Ringelschwänzchen, machen auf dem Dach ein Tänzchen. 
(Mit dem Zeigefinger schnelle Kreise drehen, Tanzbewegungen machen) 

Leise, leise schleicht die Katz, 
(Zeigefinger vor den Mund) 

fängt die Maus mit einem Satz. 
(Hände einmal ineinander klatschen) 

Lächelnd macht Lara sich weiter auf den Weg zu den Kühen, welche vor kurzer Zeit ein Kälbchen neu hinzu 
bekommen haben. 
Das Kälbchen kennt den Bauernhof noch überhaupt nicht, weshalb Lara mit ihm einen kleinen Spaziergang 
rundherum dreht. 

Fingerspiel: 
Zu mir auf den Bauernhof, 
lad ich euch ein, 
kommt mit, 
ihr sollt meine Gäste sein. 
(Mit einer Handbewegung die Kinder zu sich herwinken) 



Ich bin das Kälbchen von der braunen Kuh, die ruft schon aus dem Stall muh, muh. 
(Über dem Kopf beide Hände zu Ohren formen) 

Der Chef von allen, 
ist der Bauer hier, 
sorgt sich täglich um Hof und Tier. 
(Für den Hof die Hände zu einem Dach falten. Für das Tier die Hände zu Ohren über den Kopf halten) 

Frühmorgens, wenn der Hahn kräht laut, 
der Bauer bereits nach den Rechten schaut.  
(Mit den Händen an den Augen eine Brille formen) 

Bringt Futter den ‚Hennen, Hund und Schweinen, bringt Essen für mich und die anderen kleinen.  
(Mit den Armen eine Bewegung darstellen, als würde man Futter auf den Boden werfen) 

Gesunde Milch kommt auf den Frühstückstisch, gemolken von den Kühen, ganz frisch. 
(Mit den Händen das Kuhmelken nachspielen) 

Im Frühling sät er auf dem Feld die Samen aus, im Herbst bringt er dann die Ernte nach Haus.  
(Die Hände zu Fäusten über der Schulter gefasst halten, als würde man einen schweren Sack tragen) 

So ist hier täglich ganz schön was los, 
viel zu erleben für Klein und Groß. 
(Die Hand flach über dem Boden halten und dann hoch in die Luft strecken) 

Zurück im Stall, macht Lara sich nun auf den Weg zu den Hühnern, um zu schauen, ob sie nun heute ein Ei 
gelegt haben, nachdem wir die gesamte Woche nichts entdeckten. 

Fingerspiel: 
Von Montag bis Freitag denkt Frau Henne, was für ein Gerenne. 
(auf die Oberschenkel klatschen) 

Und spricht wütend 
(Hände in die Hüften) 

1,2,3, 
(Finger zeigen) 

heute leg ich kein Ei! 
(Kopf schütteln) 

Am Samstag ist der Bauer, 
mit der Henne sauer. 
Und spricht wütend: 
(Hände in die Hüften) 

1,2,3, 
(Finger zeigen) 

warum legst du kein Ei? 
(Hände fragend hochheben) 

Am Sonntag denkt Frau Henne, heute kein Gerenne. 
(Auf die Oberschenkel klatschen) 

Und gackert fröhlich 1,2,3, 
(Finger zeigen) 

und legt ein Sonntagsei. 
(Hände zu einem Ei formen) 



Nanu, die Frau Henne hat tatsächlich ein Ei gelegt, da ist Lara überglücklich, nimmt das Ei und geht zuletzt, 
zu den Schäfchen, die schon ungeduldig auf ihren Besuch warten. 

Fingerspiel: 
Auf der grünen Weide, in einem kleinen Stall,  
(Beide Hände dachförmig aneinander halten) 

findet man diese Schafe hier überall: 
Papa, Mama, Kurt und Fritz, 
die wohnen hier, das ist kein Witz, 
(Alle Finger einer Hand ausstrecken, mit dem anderen Zeigefinger Daumen bis Ringfinger berühren und auf 
sie zeigen) 

und Emma ist das kleinste Schaf, 
(Kleinen Finger berühren) 

macht nur „Mäh“ und ist ganz brav. 
Alle wohnen hier in diesem kleinen Haus 
und kommen auch fast immer gut zusammen aus. 
(Alle Finger zeigen, mit beiden Händen ein Dach formen) 

Das wars nun schon mit dem gesamten Bauernhof, auf dem die Lara wohnt. 

 


