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Kribbelvers für den Tag

Ich und du,
du und ich,
Nasenkuss für dich und mich.
(Jeweils mit dem Finger auf sich und das Kind zeigen und am 
Ende die Nasen aneinander reiben.)

Du bist einer,
ich bin einer,
ohne uns da wär hier keiner.
(Jeweils mit dem Finger auf sich und das Kind zeigen und sich 
am Ende suchend umschauen.)

Du bist dort,
ich bin hier,
und zusammen, das sind wir.
(Jeweils mit dem Finger auf sich und das Kind zeigen und sich 
am Ende umarmen.)

Quellenangabe Seite 32 / 1



�

Kribbelvers zum Kuscheln

Vor mir auf dem Brett
liegt eine Scheibe Brot - wie nett!
(Mit beiden Händen über den Körper des Kindes streicheln.)

Noch etwas Butter drauf ... Hmmm!
(Mit einer Hand über den Körper streicheln, als wolle man 
Butter auf eine Scheibe Brot streichen.)

Noch etwas Salz... Hmmm!
(Mit den Fingerspitzen auf den Körper klopfen, als ob 
Salzkristalle auf das Brot rieseln.)

Und jetzt beiß ich ab! Hamm!
(Vorsichtig und liebevoll in den kleinen Bauch oder Zehe 
„beißen“.)
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Kribbelvers beim Wickeln

Nackedei, Nackedei,
Beine Strampeln 1,2,3,
(Die Beine des Kindes bewegen.)

Arme auf und zu im Nu,
(Die Hände des Kindes fassen, seine Ärmchen seitlich öffnen, 
dann über der Brust kreuzen und wieder öffnen.)

Hoch und runter immerzu,
(Die Arme des Kindes nach oben und dann nach unten 
führen.)

Zehen an das Näschen klein,
(Die Füße des Kindes fassen nach oben und dann 
nach unten führen.)

Hoch und runter immerzu, 
Rolle, rolle das ist fein.
(Die eigenen Unterarme rechts und links neben 
das Kind legen und es langsam über den Rücken 
hin und her rollen.)
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Hoppe hoppe Reiter 
(geeignet, sobald das Kind alleine sitzen kann)

(Kind auf die Knie setzen, an den Händen festhalten und 
beim Aufsagen des Verses auf und ab wippen)

Hoppe hoppe Reiter,
wenn er fällt, dann schreit er.

Fällt er in den Graben,
dann fressen ihn die Raben.

Fällt er in die Hecken,
dann fressen ihn die Schnecken.

Fällt er in das grüne Gras,
dann macht er sich die Hosen nass.

Fällt er in das Wasser,
dann macht er sich noch nasser.

fällt er in den Sumpf,
dann macht der Reiter PLUMPS
(Beim letzen Satz den „kleinen Reiter“ zwischen die Beine 
oder nach hinten plumpsen lassen.)
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Hast´nen Taler

Hier hast`nen Taler, 
nun wird einmal leicht auf die flache Hand des Kindes 
geklatscht

geh auf den Markt,  
wieder leicht auf die Hand klatschen

kauf dir eine Kuh  
wieder leicht auf die Hand klatschen

und ein Kälbchen dazu  
wieder leicht auf die Hand klatschen

Kälbchen hat ein Schwänzchen,   
wieder leicht auf die Hand klatschen

macht kille, kille, dänzchen ...  
mit den Fingern die flache Hand des Kindes kitzeln
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Ist ein Mann in den Brunnen gefallen

Ist ein Mann in den Brunnen gefallen.
Hab ihn hören plumpsen,
hätt‘ ich ihn nicht rausgeholt,
so wär‘ er glatt ertrunken.

Bei plumpsen das Kind zwischen die Beine rutschen lassen.
Bei hätt ich ihn nicht rausgeholt, das Kind langsam wieder 
hoch holen.
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Fünf Kirschen hängen auf dem Baum 

Da ist die Kirsche kugelrund,  
(den Daumen wackeln)

da ist die Kirsche kerngesund,  
(den Zeigefinger wackeln)

da ist die Kirsche zuckersüß,  
(den Mittelfinger wackeln)

da ist die Kirsche gar so gut   
(den Ringfinger wackeln)

und die Kleinste ist die Beste. 
(den kleinen Finger wackeln)

Da kommt der Spatz aus seinem Neste,
rupft und zupft, reißt und beißt,
bis er sie alle hat verspeist. 
(Die andere Hand fliegt als Spatz herbei und verspeist die 
Kirschen, bis alle Finger in der Faust verschwunden sind.)
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Kleiner Zwerg

Es war einmal ein kleiner Zwerg
(Hände als ‚Mütze‘ auf den Kopf)

mit riesengroßen Ohren.
(Hände beschreiben einen großen Kreis an den Ohren)

Er wohnt in einem Zuckerberg 
(Ellenbogen auf den Tisch, Unterarme senkrecht, Hände 
zusammen und so ein Dreieck bilden)

mit kleinen goldenen Toren.
(Finger stellen Tore dar)

Da kam der Riese Nimmersatt 
(Hände hoch über den Kopf)

und wollt‘ den Berg probieren.
(Hände zum Mund führen)

Der Zwerg haut ihm die Schnute platt,
(Hand auf den Mund legen)

nun kann nichts mehr passieren.
(Kopf schütteln, Handfläche nach oben)
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Der kleine Koch

Der Koch hat gesungen,
(Mund weit auf und zu wie beim singen, schwingende 
Handbewegungen)

der Koch kommt gesprungen.
(Kind hüpft in die Höhe oder in die Weite)

Er bläst schnell das Feuer an,
(dicke Backen machen und kräftig pusten)

und stellt die große Pfanne dran,
(mit beiden Händen so tun als ob)

er schleppt den schweren Kartoffelsack
(beide Hände zur rechten Schulter, Rücken beugen und ein 
kleines Stück gehen)

schüttet ihn in die Pfanne rein,
(den Sack abstellen und den schweren Sack heben, um ihn in 
die Pfanne zu schütten)

tut Salz und Pfeffer auch dazu,
(mit den Fingerspitzen Gewürze streuen)

rührt alles fleißig um,
(mit beiden Händen den „Kochlöffel“ halten und mit den 
Armen kreisende Bewegungen machen)

er sagt: „nun ist es angericht!“
und stellt das Essen auf den Tisch.
(bücken, mit beiden Händen die „Pfanne“ heben und 
abstellen)
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Quellenverzeichnis 

1 Weitere Reime für Kinder von 0 - 3 Jahre 
 finden Sie im Buch: 
 „Kribbelverse für Krabbelkinder“ 
 von Tina Weiler - Verlag an der Ruhr

2 www.kinderspiele-tipps.de/html/kniereiterspiele.html

3 www.kinderspiele-tipps.de/html/fingerspiele.html

4 Quelle ist uns nicht bekannt 

5 Weitere Ideen für Kinder von 3 - 6 Jahre 
 finden Sie im Buch: 
 „255 Fünf-Minuten-Spiel für die Kita“ 
 von Jackie Silberg - Verlag an der Ruhr

 Die Spiele wurden für den häuslichen Gebrauch 
abgewandelt.
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