Comptines en allemand - Le corps / Der Körper
Das ist der Daumen
Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der liest sie auf,
der trägt sie nach Haus,
und da, der ganz kleine,
der isst sie alle alleine.
(Zuerst den Daumen berühren, dann
den Zeigefinger, Mittelfinger,
Ringfinger und kleinen Finger)

Klopf, klopf, klopf
Klopf, klopf, klopf,
Daumen, bist du da ?
Pscht ! Ich schlafe.
Klopf, klopf, klopf,
Daumen, bist du da ?
Pscht ! Ich schlafe.
Klopf, klopf, klopf,
Daumen, bist du da ?
Ja, ich komme.

Da kommt die Maus

Das ist ein Mäuschen

da kommt die Maus,
Klingelingeling,
ist der Herr zu Haus?
(Mit den Fingern am Arm hochlaufen,
sanft am Ohrläppchen ziehen.)

das ist ein Häuschen
lauf, kleine Maus
lauf schnell in das Haus.
(Eine Hand ist das Haus, die andere die
Maus)
Zwickezwacke

Punkt, Punkt, Komma, Strich
Punkt, Punkt, Komma, Strich,
fertig ist das Angesicht,
Haare kommen oben dran,
Ohren, dass er hören kann,
Hals und Bauch
hat er auch,
hier die Arme, dort die Beine,
fix und fertig ist der Kleine.

Zwicke zwacke - in die Backe,
Zwicke zwarm - in den Arm,
Zwicke zwein -in das Bein,
Zwicke zwie - in das Knie,
Zwicke zwabel - in den Nabel,
Zwicke zwauch - in den Bauch,
Zwicke zwals - in den Hals,
Zwicke zwand - in die Hand,
Zwicke zwase - in die Nase !
(Dem Text entsprechend wird bei jeder
Zeile ein bisschen geswickt. Das
Verschen sollte ruhig weitergedichtet
werden.)

Comptines en allemand - Le corps / Der Körper
Der Kopf

Hier ist meine Hand

Der Kopf ist rund,
der Kopf ist rund,
er hat zwei Augen,
Nase und Mund.

Hier ist meine Hand
Sie hat fünf Finger
Da sind zwei, hop!
Da sind drei !
Auf Wiedersehen
Die Hand ist weg.

Meine Hand
Meine Hand ist eine Blume
Sie geht auf, sie geht zu.
Sie geht auf, sie geht zu.
Fünf Finger sind da:
Zum klopfen...
Zum kratzen...
Zum streicheln...
Zum kitzeln...

Meine Hände sind verschwunden
Meine Hände sind verschwunden
Ich habe keine Hände mehr
Ei, da sind meine Hände wieder !
Tralalalalalala !
(Hände, Ohren, Augen, Nase)

Patschen, klatschen

Hier ist meine Hand (var)

Patschen, klatschen, rechts,
patschen, klatschen, links,
patschen, klatschen, rechts, links
patschen, klatschen, stopp.

Hier ist meine Hand
Sie hat fünf Finger.
1, 2, 3, 4, 5.
Auf Wiedersehen !

