Fingerspiel: Familie Maus







Das ist Papa Maus - mit dem Daumen wackeln
sieht wie alle Mäuse aus - mit der Hans abwinken
hat große Ohren - mit den Händen große Ohren am Kopf andeuten
ein spitzen Näschen - an die Nase tippen
ein weiches Fellchen - mit den Fingern den Handrücken streicheln
und einen Schwanz: soooooo lang – mit den Fingern einen großen Abstand zeigen








Das ist Mama Maus – mit dem Zeigefinger wackeln
sieht wie alle Mäuse aus – mit der Hand abwinken
hat große Ohren – mit den Händen große Ohren andeuten
ein spitzes Näschen – an die Nase tippen
ein weiches Fellchen – mit den Fingern den Handrücken streicheln
und einen Schwanz: soooooo lang – mit den Fingern einen großen Abstand zeigen








Das ist Bruder Maus – mit dem Mittelfinger wackeln
sieht wie alle Mäuse aus – mit der Hand abwinken
hat große Ohren – mit der Hand große Ohren am Kopf andeuten
ein spitzes Näschen – an die Nase tippen
ein weiches Fellchen – mit den Fingern den Handrücken streicheln
und einen Schwanz: soooooo lang – mit den Fingern einen großen Abstand andeuten








Das ist Schwester Maus – mit dem Ringfinger wackeln
sieht wie alle Mäuse aus – mit der Hand abwinken
hat große Ohren – mit der Hand große Ohren am Kopf andeuten
ein spitzes Näschen – an die Nase tippen
ein weiches Fellchen – mit den Fingern den Handrücken streicheln
und einen Schwanz: soooooo lang – mit den Fingern einen großen Abstand andeuten








Das ist Baby Maus - mit dem kleinen Finger wackeln
sieht nicht wie alle Mäuse aus – den Zeigefinger hin und her bewegen
hat kleine Ohren – mit den Händen kleine Ohren am Kopf andeuten
ein plattes Näschen – Hand flach auf die Nase legen
ein strubeliges Fellchen – schnell über den Handrücken streichen
und einen Schwanz: so kurz – mit Zeigefinger und Daumen einen kurzen Abstand

andeuten.

WENN DU MÖCHTEST, DARFST DU NUN DIE MÄUSE PASSEND ZUM
FINGERSPIEL AUSMALEN!
(DEINE MÄUSE DÜRFEN NATÜRLICH AUSSEHEN WIE DU ES MÖCHTEST, ALSO GERNE AUCH BUNTODER VIELLEICHT MIT PUNKTEN!)

