
Blatt 1

Fingerspiele 
für Kinder bis 3 Jahre

Himpelchen und Pimpelchen 

Geht ein Mann die Treppe rauf 

Der Text: Die Bewegungen:

Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf einen hohen 
Berg. 

Himpelchen war ein Heinzelmann und Pimpelchen war 
ein Zwerg.

Sie blieben lange da oben sitzen und wackelten mit 
ihren Zipfelmützen. 

Und nach siebenundsiebzig Wochen sind sie in den 
Berg gekrochen.

Dort schlafen sie in guter Ruh. Seid mal still und hört 
gut zu: chhh, chhh. 

Die Daumen beider Hände verkörpern die Figuren. 

Die aufgestellten Daumen hin- und herwackeln, die 
Hände schrittweise nach oben bewegen. 

Erst den einen Daumen hin und her bewegen, dann 
den anderen. 

Die Hände oben halten, mit den Daumenspitzen auf 
und ab wippen. 

Die beiden Daumen langsam in die geschlossenen 
Fäuste stecken. 

Leise Schlafgeräusche machen, Fäuste ans Ohr halten 
und lauschen.

Der Text: Die Bewegungen:

Geht ein Mann die Treppe rauf, 

klingelingeling, 

klopft an: 

„Guten Tag, Herr Nasenmann!“ 

Mit den Fingern am Arm hochlaufen, 

am Ohrläppchen ziehen, 

auf die Stirn klopfen, 

die Nase fassen und sanft drücken. 

Und als sie wieder aufgewacht, da haben sie ganz laut 
gelacht. 

Heißa, heißa, hopsassa, Himpelchen und Pimpelchen 
sind wieder da! 

Daumen herausspringen lassen, wackeln und lachen. 

Mit den Daumen hüpfen und tanzen. 

Es gibt verschiedene Fortsetzungen, zum Beispiel diese: 



Blatt 2

Fingerspiele 
für Kinder bis 3 Jahre

Da hast du einen Taler 

Imse Bimse Spinne 

Der Text: Die Bewegungen:

Da hast du einen Taler, 

geh auf den Markt, 

kauf dir eine Kuh 

und ein Kälbchen dazu. 

Kälbchen hat ein Schwänzchen, 

macht didel, didel, dänzchen. 

Die erwachsene Person hält die geöffnete Kinderhand. 

Ein imaginäres Geldstück in die Kinderhand legen. 

Bei jeder Zeile die Innenhand des Kindes vom Handge-
lenk zu den Fingerspitzen ausstreichen. 

Die Innenfläche der Kinderhand kitzeln. 

Der Text: Die Bewegungen:

Imse Bimse Spinne, wie lang dein Faden ist. 

Da kam der Regen runter und der Faden riss. 

Da kam die liebe Sonne und leckt den Regen auf. 

Imse Bimse Spinne klettert wieder rauf. 

Mit dem linken Daumen den rechten Zeigefinger be-
rühren, mit dem rechten Daumen den linken Zeigefin-
ger. Jeweils die untere Verbindung lösen und oberhalb 
wieder schließen, mit dieser Abfolge die Hände hinauf 
wandern lassen. 

Mit den Fingern den Regen darstellen, klatschen. 

Mit den Händen eine Kreis in die Luft malen, Hände 
von unten nach oben bewegen und dabei mit den 
Fingern wackeln. 

Daumen und Zeigefinger wie anfangs bewegen und 
hinauf wandern lassen. 


