


3 Ein Hausbau braucht
viele Hände

Ich bau mit meiner Hand
eine gerade Wand.

Hand senkrecht hoch halten

Dann bau ich noch ’ne Wand
mit der andren Hand.

zweite Hand mit etwas Abstand hoch
halten, Innenflächen einander
zugewandt



Streck die Daumen zur Mitte hin,
schon ist die Türe drin!

die Daumen gegeneinander drücken

Da kommt mir in den Sinn -
da fällt ja Regen‘rin!

bestürzter Gesichtsausdruck

Es fehlt ja noch das Dach –
wie ich das wohl mach?

Schultern hochziehen

 
Ich hab ja keine Hände mehr,
jetzt müssen die des Nachbarn her!

Nachbarn anstoßen, der seine Hände
nun flach gestreckt über „das Haus“
legt.



Fertig ist unser Haus
und die Geschichte ist aus!

Hände bilden gemeinsam ein Haus



4 Exkursion vom Kopf
bis zum Fuß

Ich beginne mit den Füßen,
die ständig trampeln müssen.

auf die Füße sehen, und zeigen, was
sie können

Zwei Beine hab ich auch,
die sitzen fest am Bauch.

auf die Beine blicken und zeigen, auf
den Bauch zeigen



Hinten am Bauch sitzt der Po,
das ist bei jedem so!

auf den Po zeigen, auf den Po anderer
Mitspieler zeigen

Auch Hände hab ich –
damit begrüß ich dich.

entsprechende Gestik

Der Kopf, der sitzt am Hals,
und Haare hab‘ ich ebenfalls.

auf Körperteile zeigen

 
Das ist doch sonnenklar -
ich bin ganz wunderbar!

Die Arme umschlingen und streicheln
den eigenen Körper mit entsprechender
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