
 

   
Otto zeigt uns, womit er gerne spielt. Mit dem Rutschauto fährt er seinen Ball umher und auf dem Sofa schaut er sich ein Buch an. Ottos Puppe ist müde und schläft im Puppenwagen. 
Draußen saust Otto die Rutsche hinunter, sein Teddy schaukelt währenddessen. In Mamas Armen ruft Otto „Noch mal, noch mal!“, denn sie tanzt und singt. 
 Begleiten Sie das Betrachten des Buches mit Mimik und den abgebildeten Kindergebärden. So wird das Erleben von Ottos Abenteuern noch lebendiger. 
 Viel Freude bereitet es Kindern, wenn Sie gemeinsam mit den Kleinen die vorgeschlagenen 
Lieder singen und bei den hervorgehobenen Wörtern die passende Kindergebärde zeigen. Die Lieder sind den Kindern oft aus dem Spielkreis oder dem Kindergarten bekannt, so dass die Kinder gleich begeistert mitsingen und gebärden werden.   
 
Mein Auto fährt tut tut 
Text und Melodie: überliefert  Mein Auto fährt tut tut,  
mein Auto fährt tut tut,  mein Auto fährt, mein Auto fährt, 
mein Auto fährt tut tut. 
Erst langsam wie ‘ne Schnecke, 
dann braust es um die Ecke. 
Mein Auto fährt, mein Auto fährt 
mein Auto fährt tut tut. 
 
Spielidee: 
Die Kinder laufen im Kreis herum, singen und zeigen bei Wort Auto die passende Gebärden. 
Bei „tut tut“ können die Kinder auch eine imaginäre Hupe drücken.  



 Stille, stille, kein Geräusch gemacht 
Text und Melodie: überliefert, bearbeitet B. Butz 
Ist die Melodie nicht bekannt, dann sprechen Sie den Vers und gebären dazu. 
 
Material: 1 Puppe, 1 Puppendecke und  Kissen 
 
Stille, stille, kein Geräusch gemacht! 
Darum seid mir alle still, 
weil mein Püppchen schlafen will. 
Stille, stille, kein Geräusch gemacht! 
 
Leise, leise, seid nun alle stumm! 
Bleibt mäuschenstill und sacht, 
bis mein liebes Püppchen erwacht! 
Leise, leise, seid nun alle stumm! 
 
Bei „still“, „leise“ und „stumm“ legen Sie bitte einen Zeigefinger auf die Lippen. 
 
 
Spielidee: 
Legen Sie die Puppe zum Schlafen hin und decken sie zu. Singen Sie dann gemeinsam mit 
den Kindern das Lied und gebärden dazu die hervorgehobenen Wörter. 
 
 
 
Die Teddys werden geschaukelt 
Text: überliefert, bearbeitet B. Butz 
 
Material: 1 Decke, 2 – 3 Teddys 
 Die Teddys werden geschaukelt, geschaukelt, geschaukelt. 
Die Teddys werden geschaukelt, 
in den Himmel hinein.  
 Spielidee: 
Legen Sie die Teddys auf die Decke. Die Teddys werden von zwei Kindern sanft geschaukelt. Die umstehenden Kinder singen das traditionelle Spiellied und gebärden Teddy dazu. 
  
  



 
Alle Vögel sind schon da 
Text und Melodie: überliefert  
Alle Vögel sind schon da, 
alle Vögel, alle! 
Welch‘ ein Singen, Musizieren, 
Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren! 
Frühling will nun einmaschiern, 
kommt mit Sang und Schalle. 
 
 
 
 Seht her, das Tanzen ist nicht schwer 
Text und Melodie: überliefert 
Ist die Melodie nicht bekannt, dann sprechen Sie den Vers und gebären dazu. 
Es ergibt sich dann oft eine eigene Melodie! 
 
Seht her, seht her, 
das Tanzen ist nicht schwer! 
Seht her, seht her, 
das Tanzen ist nicht schwer! 
Nun geht es immer hopp hopp hopp 
so schnell wir können im Galopp! 
 
Seht her, seht her, 
das Tanzen ist nicht schwer! 
Nun gehn wir alle langsam  
Schritt für Schritt 
ei ja tralala 
Die Großen und die Kleinen 
„groß“ und „klein“ mit Gesten zeigen 
gehen mit 
ei ja tralala! 

 


