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Sprüchlein für die Jüngsten 
 

Damit ihr die Sprüchlein nicht vergesst und Eure Eltern sie auch lernen, habe 
ich sie hier für Euch aufgelistet. 

Sprüche 

- De gaat uf Afrika  
- D`Müüslifamilie 
- Das isch de Tuume 
- Firlefiz 
 
Afrika 
De gaat uf Afrika  Daumen zeigen 
De luegt im truurig nan Zeigefinger zeigen 
De seit Adeade! Mittelfinger zeigen 
De seit Ufwiederseh Ringfinger zeigen 
Und de seit Kleiner Finger zeigen 
Pass uf am Nil, det häts es grosses Krokodil  
Papa Krokodil beide Arme auf und zuklappen 
Mamma Krokodil Ellbogen zusammen und Unterarme auf und zumachen 
Kindlikrokodil Hände zusammen und auf und zu machen 
Babykrokodil  Hände aufeinander legen und kleine Finger auf und zuklappen 
 
D Müüslifamilie 
Das da isch Papa Muus Daumen zeigen 
Papa Muus gesht us wie jedi Muus 
Hät sooo grossi Ohre grosse Ohren zeichnen 
Sone spitze Schnauze spitze Schnauze mit den Händen formen 
Und sonen lange Schwanz In die Hände klatschen 
Das da isch Mamma Muus Zeigefinger zeigen 
Mamm Muus gseht us wie jedi Muus gleich wie Oben 
Hät so grossi Ohre 
Sone spitzi Schnauze  
Und sonen lange Schwanz 
Das da isch Brüeder Muus Mittelfinger zeigen 
Gleich wie Oben 
Das da isch d Schwöschter Muus  Ringfinger zeigen 
Gleich wie Oben 
Das da isch Babymuus kleiner Finger zeigen 
Gseht gaar nöd uus wie jedi Muus  
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Hät so chlini Ohre kleine Ohren zeichnen 
Sone chlini Schnauze kleine Schnauze formen 
Und so en churze Schwanz Mit den Zeigefingern klatschen 
 
Das isch de Tuume 
Das isch de Tuume Daumen zeigen 
De schüttled Pfluume Zeigefinger zeigen 
De liests uf Mittelfinger zeigen 
De treits hei Ringfinger zeigen 
Und de chli kleiner Finger zeigen 
Isst alli elei! 
 
Firlefiz  
Firlefiz 
Firlefiz 
Mit sim Hüetli höch und spitz Mit den Händen Spitzhut formen 
Tanzt und singt ums sich selber hüpfen 
Schafft und springt Fäuste übereinander stapeln 
Wie de Blitz hochspringen 
Firlefitz! 
 
Poppe Hämmerli Poppe Hämmerli eignet sich gut als Abschluss einer Lektion 
Poppepoppe Hämmerli Fäuste machen und diese im Rhythmus übereinander stapeln 
Stägeli uf is Chämmerli Mit den Händen imaginäre Treppe hochsteigen 
Stägeli uuf is Tuubehuus Auf die Zehenspitzen stehen und mit den Fingern imaginäre 
    Leiter hochsteigen 
Es flüged alli Tuube us! Entsprechendes Tier darstellen und ausfliegen 
 
Kann mit anderen Tieren gesprochen werden! 
 
Mit den Liedern ists ein wenig schwieriger. Weil ich Euch gerade nichts 
vorsingen kann, habe ich euch ein Lied ausgewählt, dessen Melodie ihr alle 
bestimmt kenn. Es ist die Melodie von «Ringelringel Reihe» 
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Ringelreihe um den Weiher 
Ringel, ringel, Reihe sich an den Händen halten und im Kreis laufen 
D`Mona spingt in Weiher ein Kind das vorher abgemacht wurde, springt in den Kreis 
Sie taucht tüüf abe uf de Grund  das Kind tauch imaginär in die Tiefe des Weihers 
Und findet det? das Kind findet etwas 
 
Du bist frei, das zu finden was Dir gerade gefällt: Ein alter Schuh, ein Monster, 
eine Königskrone ect. Die, die ausserhalb vom Kreis stehen stellen Dir Fragen 
dazu wie z.B.: « Wem gehört der Gegenstand? Ist er alt, gross, klein, gefährlich 
ect und Du gibst spontan Antwort, was Dir gerade in den Sinn kommt. Du wirst 
staunen, was es da alles zu finden gibt! Viel Spass dabei! 
 
 
Ich wünsche Euch eine friedvolle und gesunde Zeit und freue mich, wenn wir 
uns wiedersehen! 
 
Tamara 


