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Step-By-Step
Fingerpuppenspiel: Käferfamilie

…............................................

Anhand von Reimen oder Fingerspielen können Kinder frühzeitig dazu angeregt
werden, sich für Sprache zu interessieren und ihr Sprachverständnis auszubauen. Dies
betrifft auch (Klein-)Kinder, die sich selbst nicht lausprachlich ausdrücken können.
Aufmerksamkeit, Hörvermögen und das kognitive Leistungsvermögen lassen sich mit
Fingerspielen spielerisch schulen.
Die Käferfamilie verbringt gemeinsam einen fröhlichen Sonnentag:
Mama, Papa und die drei Käferkinder machen einen Ausflug und tanzen
auf der Blumenwiese.
Tipp: Verwenden Sie z.B. einen Peeling-Handschuh (ca. 1€). Basteln Sie
auf die fünf Finger den Papa, die Mama und die drei Kinder, so können
Sie die Bewegungen noch schöner ausführen.
So geht's: Oberfläche ausdrucken, ausschneiden und unter die durchsichtige Tastenkappe
Snap legen. Belegen Sie den Step-By-Step nacheinander mit dem Käfer-Text. Bei jedem
Tastendruck ruft das Kind so Schritt für Schritt das Fingerpuppengedicht ab - zeigen Sie bei
jeder Gedichtzeile die zugehörigen Bewegungen. Das macht Spaß und fördert das
Verständnis über Ursache und Wirkung.
1. Schritt: Erst kommt der Sonnenkäferpapa, dann kommt die Sonnenkäfermama!
(zwei Finger der einen Hand laufen auf dem Handrücken der andern Hand)
2. Schritt: Und hintendrein, ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein (2 x)
(die restlichen Finger sind die Kinderlein)
3. Schritt: Sie haben rote Röckchen an, mit kleinen schwarzen Pünktchen dran!
(mit den Fingern Punkte in die Luft tupfen)
4. Schritt: Sie machen ihren Sonntagsgang auf uns`rer Fensterbank entlang (2 x)
(die 5 Finger auf dem andern Arm laufen lassen)
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5. Schritt: Sie wollen auf die Wiese gehen, und all die bunten Blumen sehen.
(mit 2 Händen Blumen zeichnen)
6. Schritt: Sie tanzen lustig Ringelrein, zuerst allein und dann zu zwein (2 x)
(mit 2 Fingern tanzen)
7. Schritt: Nun muss das Spiel zu Ende sein, denn müde sind die Käferlein.
Sie breiten ihre Flügel aus und fliegen alle schnell nach Haus (2 x)
(Hände ausbreiten und fliegen spielen)

