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Hallo, guten Morgen 

 

Willkommen kleine Wurzelkinder       Begrüßungspiel, Nadine Hake 
Eltern-Kind-Aktionen mit Begrüßung in der Austauschrunde. 
„Hallo, guten Morgen, kleiner Emil, sei schon gespannt, wir klatschen für dich.“ 
 
Berührung, Bewegung: streicheln, kitzeln, strampeln, wiegen, fliegen, hopsen, 

reiten, schaukeln, wippen, küssen, kuscheln, drücken 
Klang, Rhythmus, Sprache: klatschen, schnipsen, klopfen, pfeifen, trommeln, 

patschen, schnalzen, klingeln, stampfen, trampeln 

Kleine Wurzelkinder berühren                           Streichelspiel, Nadine Hake 
„Hallo, guten Morgen, kleine Hände, seid schon gespannt, ich streichel euch sanft.“ 

• Starke Arme • Große Füße • Süße Wangen 
„Hallo, guten Morgen, kleine Nase, sei schon gespannt, ich stupse dich sanft.“ 

• Dicker Bauch • Weiches Köpfchen • Große Füße
„Hallo, guten Morgen, kleines Kindchen, sei schon gespannt, ich kuschel dich sanft.“ 
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Bruder Jakob          Traditionell 

 
 
Wo ist mein Kindchen?                        Melodie: „Bruder Jacob“ Text: trad. 

Alle und Alles was wir verstecken 

Wo ist mein Kindchen? Wo ist mein Kindchen? Wo bist du? Wo bist du? 

Da ist mein Kindchen, da ist mein Kindchen. Jetzt bist du wieder da. 

Wo ist mein Baby? Wo ist mein Baby? Wo bist du? Wo bist du? 

Da ist ja mein Baby, da ist ja mein Baby. Jetzt bist du wieder da. 

 
Kriecht die Schnecke   Melodie: „Bruder Jacob“, Text: Nadine Hake 
Die Tiere auf dem Körper wahrnehmen 

Schnecken kriechen, Schnecken kriechen, den Berg hinauf, den Berg hinauf, 

drüben wieder runter, drüben wieder runter, auf dem Bauch, auf dem Bauch. 

 

Käfer krabbeln, … 

Mäuse tippeln, … 

Elefanten stampfen, … 

Flöhe springen, …   

Schlangen schlängeln, …  

Würmer wühlen, … 

Bienen summen, … 

Pferde traben, … 

Katzen schleichen, … 

Hunde flitzen, …

 

Hühner picken, Hühner picken, auf dem Rasen, auf dem Rasen, 

picken Regenwürmer, picken viele Körner, legen Eier, in ihr Nest. 
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Bruder Jakob          Traditionell 

 
 
Hört ihr die Tiere?    Melodie: „Bruder Jacob“, Text: Nadine Hake 

Hühner gackern, Hühner gackern. Hörst du zu, wenn sie gackern? 

„Bog-bogbog-Bog-Bog“, „Bog-bogbog-Bog-Bog“,  

Hühner gackern in dem Stall. 

Der Hahn kräht, der Hahn kräht. Hörst du ihn, wenn er kräht? 

„Kikeriki-ki“, „Kikeriki-ki“,  

kräht der Hahn auf dem Dach. 

Katzen mautzen, Katzen mautzen. Hörst du sie, immer mautzen? 

„Miau, miau ,miau-mau“, „Miau, miau ,miau-mau“, 

Katzen draußen mautzen. 

Hunde bellen, Hunde bellen. Hörst du sie, ganz laut bellen? 

„Wau-wau-wau-wau, wuff-wuff“,  „Wau, wau-wau-wau, wuff-wuff“,   

Hunde bellen auf dem Hof. 

Vögel zwitschern, Vögel zwitschen. Hörst du zu, wie sie singen? 

„piep-piep-piep- piep-piep-piep“,  „piep-piep-piep- piep-piep-piep“, 

Vögel zwitschern nur für dich. 
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Spannenlanger Hansel            Volkslied 

 
 

Mimik- und Gestikspiel 

Spannenlanger Hansel,   Die Arme in die Luft strecken. 

nudeldicke Dirn,    Einen dicken Bauch beschreiben. 

gehn wir in den Garten,   Auf der Stelle laufen. 

schütteln wir die Birn!   Den Baum schütteln. 

Schüttel ich die großen,   Auf sich selbst zeigen. 

schüttelst du die klein,   Auf sein Kind zeigen. 

wenn das Säcklein voll ist,  Den vollen Sack beschreiben. 

gehen wir wieder heim.   Auf der Stelle laufen. 

Die Körpersprache von Wurzelkindern 

Babys und Kleinkinder können so vieles noch nicht mit Worten verstehen oder sich in 

Sätzen ausdrücken. Eltern wissen aber, intuitiv meistens was ihre Babys und Kleinkinder 

denken oder fühlen. Die Kleinsten kommunizieren vor allem mit Gestik, Mimik und 

Stimmlage. Unsere Wurzelkinder lernen schnell Gestik und Mimik anzuwenden, um 

Bedürfnisse oder Gefühle auszudrücken. Viel früher, bevor sie später, Laute, Worte und 

Sprache benutzen können. Die Körpersprache ist Kommunikation von Anfang an. 
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Spannenlanger Hansel            Volkslied 

 
 

Gebärdenspiel 

Spannenlanger Hansel,  Dünn:  https://signdict.org/entry/1430-dünn  

nudeldicke Dirn,   Dick:   https://signdict.org/entry/1393-dick  

gehn wir in den Garten,  Garten:  https://signdict.org/entry/1712-garten 

schütteln wir die Birn!  Birnen: https://signdict.org/entry/4368  

 

Schüttel ich die großen,  Groß:  https://signdict.org/entry/1840 

schüttelst du die klein,  Klein:  https://signdict.org/entry/2169 

wenn das Säcklein voll ist, Beutel:  https://signdict.org/entry/1193-beutel  

gehen wir wieder heim.  Zuhaus:  https://signdict.org/entry/2548 

 

Zeichensprache für kleine Wurzelkinder 

Gebärden dienen Austausch zwischen Baby und Eltern. Die Gebärden werden aus der 

deutschen Gebärdensprache zum gesungenen Inhalt gezeigt, damit die Kinder Wort 

und Zeichen miteinander verbinden. Gebärden im Alltag können kleine Kinder 

unterstützen sich bereits früh mitzuteilen, während sie noch nicht alle Worte sprechen 

können. 

https://signdict.org/entry/1430-dünn
https://signdict.org/entry/1393-dick
https://signdict.org/entry/1712-garten
https://signdict.org/entry/4368
https://signdict.org/entry/1840
https://signdict.org/entry/2169
https://signdict.org/entry/1193-beutel
https://signdict.org/entry/2548
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„Spannenlanger Hansel“ für kleine Wurzelkinder 

Eine kleine Hexe        Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: Nadine Hake 

Kniereiter:  Eine kleine Hexe, die findet keine Ruh‘. 

Fliegt auf ihrem Besen, reitet immerzu. 

Fliegerspiel:  Steigt die kleine Hexe, hoch zum Himmel auf, 

fliegt mit ihrem Besen, auf die Berge rauf. 

 

Die Kinder sitzen auf den Knien ihrer Eltern, so dass sie sich anschauen können 

(Blickkontakt). Die Kinder werden an den Händen oder unter den Achseln gehalten. 

Kniereiter können an Schnelligkeit variiert werden, je nach Geschicklichkeit der Kinder, 

sodass das Festhalten, die Kopfkontrolle und die Gleichgewichtsreaktion geübt werden. 

Hand- und Fingerspiele für Babys und Kleinkinder machen Spaß und fördern die 

Fantasie, Sprachentwicklung und die Feinmotorik. Die Verse werden gesungen oder 

gesprochen und haben einfache Rhythmen und Bewegungsabläufe, damit schon die 

Kleinsten zum Mitmachen und Nachahmen animiert werden. 

Eine kleine Spinne   Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: trad. 

Streichelspiel: Klettert eine Spinne auf ein Regenfass, 

rutscht sie wieder runter, denn vom Regen war es nass. 

Kommt die liebe Sonne, leckt den Regen auf, 

dann klettert die kleine Spinne, die Tonne wieder rauf. 

 

Berührungen geben Babys und Kindern, Geborgenheit, Sicherheit und Beruhigung. In 

den ersten Lebensmonaten kommunizieren Eltern durch Berührung, Blickkontakt, 

Sprache und Gefühle mit ihren Kindern. Der ungestörte Kontakt zwischen Eltern 

(Bezugspersonen) und ihrem Kind, ist besonders wichtig für eine enge Bindung. 

Durch Kitzeln lässt sich fast jeder zum Lachen bringen. Das durch das Kitzeln 

hervorgerufene Lachen überträgt sich auf die gesamte Stimmung und macht nicht nur 

den kleinen Kindern Spaß. Kinder niemals gegen ihren eigenen Willen kitzeln. 

Beobachtet die Kleinen Wurzelkinder beim Kitzeln ganz genau, hört ihnen zu und macht 

immer wieder Pausen, um zu sehen, ob es ihnen wirklich noch Spaß macht. 
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Winzig kleine Kinder  Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: Nadine Hake 

Schaukelspiel: Winzig kleine Kinder, schaukeln hin und her. 

Schaukeln hin und her, schaukeln ist nicht schwer. 

Schaukeln immer mehr, schaukeln freut sie sehr. 

Winzig kleine Kinder, schaukeln hin und her. 

 

Kleine Wurzelkinder, hüpfen hin und her. … 

Kleine Wurzelzwerge, rutschen hin und her. … 

Kleine Wurzelmäuse, flitzen hin und her. … 

Kleine Wurzelwichtel, purzeln kreuz und quer. … 

 

Mein kleiner Engel   Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: Nadine Hake 

Mein kleiner Engel, schläft ganz friedlich ein, 

Wiege meinen Engel, in den Himmel rein. 

Meinen kleinen Engel, wiege ich zur Ruh‘, 

Mein kleiner Engel, schließt die Augen zu. 

Freu dich kleines Kind  Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: Nadine Hake 

Tücherspiel:  Wind, Wind, Wind, Wind, Wind blas geschwind. 

Ich möcht‘ mit dir spielen, durch die Luft mich wiegen. 

Wind, Wind, Wind, Wind, freu dich kleines Kind. 

Wind, Wind, Wind, Wind, wind blas geschwind. 

Wind, Wind, Wind, Wind, Wind blas geschwind. 

Ich möcht‘ mit dir fliegen, durch die Luft mich wiegen. 

Wind, Wind, Wind, Wind, da fliegt jedes Kind. 

Wind, Wind, Wind, Wind, wind blas geschwind. 

Spielideen 

Jongliertuch, Schwungtuch, Tragetuch, Luftpumpe, Anpusten, Strohhalm pusten 

Verse wecken das Bedürfnis mit Worten schöpferisch umzugehen und trainieren die 

Sinne der Kinder. Der rhythmische Singsang animiert zum Wiederholen. Gute Gründe, 

um altes Volksgut neu zu entdecken. Reime, Lieder und Sprüche zu kennen und diese 

den Kindern im richtigen Moment spontan anzubieten, wenn sich ein Kind verletzt hat, 

ein Vogel zwitschert oder eine Schnecke über den Weg kriecht, wenn es regnet oder 

schneit.  
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Kleine Wurzelkinder        Melodie: „Spannenlanger Hansel“ 

Text: Nadine Hake 

strampeln  Kleine Wurzelkinder, strampeln in die Welt, 

strampeln auf und nieder, wie es ihn gefällt. 

Strampeln den ganzen Tag, weil jeder strampeln mag. 

Kleine Wurzelkinder, strampeln durch die Welt. 

 

radeln  Kleine Wurzelkinder, radeln in die Welt, 

radeln immer schneller, wie es ihn gefällt. 

Radeln den ganzen Tag, weil jeder radeln mag. 

Kleine Wurzelkinder, radeln durch die Welt. 

 

hüpfen  Kleine Wurzelkinder, hüpfen in die Welt, 

   hüpfen hoch und runter, wie es ihn gefällt. 

hüpfen den ganzen Tag, weil jeder hüpfen mag. 

Kleine Wurzelkinder, hüpfen durch die Welt. 

 

stampfen  Kleine Wurzelkinder, stampfen in die Welt, 

auf den Boden stampfen die Erde, wie es ihn gefällt. 

stampfen den ganzen Tag, weil jeder stampfen mag. 

Kleine Wurzelkinder, stampfen durch die Welt. 

 

tanzen im Kreis Kleine Wurzelkinder, tanzen in die Welt, 

tanzen ringsherum, wie es ihn gefällt. 

tanzen den ganzen Tag, weil jeder tanzen mag. 

Kleine Wurzelkinder, tanzen durch die Welt. 

 

aneinander  Kleine Wurzelkinder, kuscheln in die Welt, 

kuscheln  kuscheln sich aneinander, wie es ihn gefällt. 

kuscheln den ganzen Tag, weil jeder kuscheln mag. 

Kleine Wurzelkinder, kuscheln durch die Welt. 

 

langsam  Kleine Wurzelkinder, träumen durch in die Welt. 

wiegen  schauen ganzschön müde, bis zum Himmelszelt. 

Schlafen die ganze Nacht, der Tag hat Spaß gemacht. 

Kleine Wurzelkinder, träumen in die Welt. 
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Riesen und Zwerge   Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: Nadine Hake 

Körper-   Sieben dicke Riesen, stapfen durch die Wiesen.   

Wahrnehmung:  als die Winde bliesen, puust, pust, pust, pust (Melodie pusten) 

fingen sie an zu niesen, Hatschi, Hatschi, Hatschiii.  

Sieben dicke Riesen, müssen noch einmal niesen. Haaaa-tschiiii… 

Sieben kleine Zwerge, tanzen auf dem Berge. 

als ein Riese kam, stampf, stampf, stampf, stampf.   

kitzeln die kleinen Zwerge, dem Riesen unter Arm. 

Sieben kleine Zwerge, kitzeln, di-kitzel, di-kitzel. Diiii-Kiiitz… 

 

Eine kleine Krabbe   Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: trad. 
Streichelspiel: Klettert eine Krabbe, auf einen großen Stein, 

rutscht sie plötzlich runter, fiel ins Wasser rein. 

Kommt die große Welle, abends Stund‘ um Stund‘. 

Sinkt die kleine Krabbe, auf den Meeresgrund. 

Eine kleine Raupe      Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: Nadine Hake 

Eine kleine Raupe, frisst sich durch ein Blatt. 

Frisst sich kugelrund, wurde gar nicht satt. 

Eine kleine Raupe, krabbelt hin und her. 

Immer weiter fressen, krabbeln fällt ihr schwer. 

Klitzekleine Fische     Melodie: „Spannenlanger Hansel“, Text: Nadine Hake 

Klitzekleine Fische, schwimm im kühlen Nass. 

Schwimmen immer schneller, das macht Riesenspaß. 

Kommt ‘ne große Krake, scheucht sie hin und her. 

Die Klitzekleinen Fische, schwimmen raus auf‘s Meer. 

Eine kleine Qualle      Melodie: „Spannenlanger Hansel“ 

Text: Dagmar Grössler-Romann 

Wasserspiel:  Eine kleine Qualle, schwimmt im blauen Meer. 

Schwebt gern rauf und runter, paddelt hin und her. 

Wird es abends dunkel, schließt die Augen zu.  

Schläft am Meeresboden, in wohlverdienter Ruh. 
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Du kleines Wurzelkind 
 

 
 

Spielanleitung für kleine Wurzelkinder     Nadine Hake 

#DeinenGlauben 
Deine Träume  Streichelengel  Mit einer Feder oder einem Federwedel berühren 
Deine Wünsche Streichelwolke  Mit Watte, Heilwolle oder gekämmter Wolle streicheln 
Ihre Liebe  Streichelzelt  Weiches Spieltuch, Seide, Baumwolle, Chiffon 
 
#DeinePersönlichkeit 
Dein Lächeln  Streichelnest  Mit offenen Haar oder einen Zopf sanft kitzeln 
Deine Stärken  Streichelhand  Mit warmen Händen und leichten Druck massieren 
Deine Freiheit  Streicheltupfen Mit weiche Pinsel Bürste sanft berühren. 

 
#DeinenLebensweg 
Deine Zukunft  Streichelstern  Mit einem Stern aus Lappen oder Schwamm berühren 
Deine Wege  Streichelflöckchen Mit einem weichen Pompon oder Bommel streicheln 
Ihren Segen  Streichelkind  Mit eine Troodle-Quaste streicheln 
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Winke, Winke Malibu 

 

Abschiedslied mit Gebärden 
Winken:   mit der offenen Hand winken, Handfläche nach vorne, freundliche Mimik 
Ich:    mit dem Zeigefinger auf die eigene Brust zeigen 
Du:    mit den Zeigefinger auf ein Kind mit Blickkontakt zeigen 
MALIBU  mit dem Zeigefinger einen horizontalen Halbkreis von rechts nach links zeigen 
oder „Immer zu“: Mit beiden Händen die Zeigefinger horizontal kreisen, wir ein Rädchen 
Auf Wiedersehen:  Winken mit der geschlossenen Hand (Handfläche zeigt nach rechts) 
Nach Hause:  Zeigefinger und Daumen spreizen und vom Kopf zur Schulter schließen lassen 
Gehen:   Zeige- und Mittelfinger machen eine Laufbewegung von links nach rechts  
 

 
 
Auf den Internetseiten von SignDict.org dem offenen Wörterbuch für Gebärdensprache findet ihr 
Videos zu den einzelnen Gebärden zum Anschauen und Nachmachen. 

https://signdict.org/entry/3719-winken
https://signdict.org/entry/1993-ich
https://signdict.org/entry/1427-du
https://signdict.org/entry/919-alle
https://signdict.org/entry/2005-immer
https://signdict.org/entry/3421
https://signdict.org/entry/2548-nach-hause-heim
https://signdict.org/entry/3839-gehen

