Singkreis - Pettersson und Findus

Platzwechselspiel
«Exgüsi Frau Büsi, was fallt ene ii,
Ich bin dänn zerscht uf dem Plätzli gsi!»

Patschspiel
Schoko- Schoko -

in die Hände klatschen

la-la

gegenseitig an Handfläche patschen

-

Schoko-Schoko -

in die Hände klatschen

de-de

gegenseitig an Handfläche patschen

-

Schoko la -

in die Hände klatschen

Schoko de -

in die Hände klatschen

Schoko-la-de -

klatschen und patschen

Abzählvers
«Wer hetts ganz luschtig mitenand
Und mached Spässli, s isch allerhand
Es isch der Pettersson und Findus
Eis, zwei, drü und du bisch dus.»

Mit

und Verstand

Fingervers
De isch is Wasser gfalle,
de hett ihn usezoge
de hett ihn is Bett gleit
de hett ihn zudeckt,
und die chli Schelm da, hett ihn wieder ufgweckt

Lieder zu Findus und Pettersson

 Lueget emol de Findus a, Findus a, Findus a, lueg emol de
Findus a, was de alles, alles cha…
Er chan Zytig lese (entsprechende Bewegungen dazu)

 I bi de Findus, rum pum, pum und lauf im Krais do zringelum,
und wenn ich aimol umme bi, denn darf en andere dr Findus
si. – (abgeändert von „I bi de Tambour“)
 Ich kenne zwei Fründe, de Pettersson und Findus
Sie schaffed und werchet, veruss und im Huus
Sie giglet und lachet, machet luschtigi Sache
Und söttet grad zämä e Torte bache.
„Was bruchet`s dezu?“ – Aufzählen von Backzutaten
Noten – siehe nächstes Blatt….

Mit

und Verstand

Morgenlied
„Guete Tag, guete Tag, liebe Findus, wie goots, wie stoots?“
„Es goot mir guet, es goot mir guet, es goot mir würkli guet.“

Versteckspiel von Findus
Ein Kind versteckt sich unter dem Tuch – die anderen Kinder erraten, wer
es ist:
„Miau, miau – do bini, miau, miau – do bini », (Terzruf)
„Wer bisch du, wer bisch du“ – Wiederholen, bis das Kind erraten
wurde

Dazu kommen die Lieder aus dem Buch „ Spiele und Lieder für den
Kindergarten“ Seite 80 – 81

Mit

und Verstand

