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Handout: Krippenpädagogik - Bewegung 

 

Kleinkinder Kniereiter: Wie reiten denn die Herren? 

 

Liedtext: 

Wie reiten denn die Herren? 

Trab, Trab, Trab! 

(Beine ruhig im mäßig 

en Tempo auf und ab bewegen.) 

 

Wie reiten denn die Bauern? 

Stub, Stub, Stub! 

(Die Bewegung wird etwas schneller und nicht mehr so fließend ausgeführt. Dadurch 

wird das Kind ein bisschen durchgeschüttelt.) 

 

Wie reitet denn der Edelmann mit seinem Pferdchen hintendran? 

Galepper, Galepper, Galepper! 

(Schnelles auf und ab bewegen der Beine – das Kind wird kräftig hoch und runter  

bewegt.) 

 

Wie reiten die denn Frauen auf ihrem weißen Schimmelein? 

Hittepitte, hittepitte – bums in ‚ Graben rein 

(Zunächst das Knie etwas langsamer bewegen) 

(Beim Satz „Bums in den Graben rein“ – das Kind von den Knien rutschen lassen -  

dabei logischerweise, aber weiter festhalten!) 

 

Spielbeschreibung: 

Gerade Schrift: wird gesprochen 

 

Kursive Schrift: wird durchgeführt 

 

Dieses Spiel eignet sich hervorragend, um eine kurze Interaktion und Vertrauen  

zwischen dem Kind und dem Erwachsenen aufzubauen. 

Ebenfalls lernt das Kind Körperspannung zu halten und es hat eine Menge Spaß bei  

dem Spiel. 
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Es muss nur aufgepasst werden, dass sich das Kind nirgendswo den Kopf stoßen  

kann. 

Es gibt auch noch andere Textvariationen, die geläufiger sein könnten, wie z.B.:  

Hoppe, Hoppe, Reiter. 

 

Alter:  

Ab einem Jahr 

 

Materialien: 

Die Beine eines Erwachsenen und die Stimme 

 

Bewegungsgrundformen: 

Das Kind sitzt und hält sich an den Händen des Erwachsenen fest. 

Ebenfalls muss es das Gleichgewicht auf dem Schoß des Erwachsenen halten. 

Am Ende wird es fallen gelassen und muss damit rechnen, dass es vielleicht fallen  

gelassen wird und eventuell eine Rolle machen. Diese Variante würde ich aber nur  

bei größeren Kindern machen und wenn ich es vorher mit dem Kind abgesprochen  

habe. 

Die Kinder, die nicht fallen gelassen werden, lernen sich mit ihrer Kraft und der Hilfe  

des Erwachsenen wieder hochzuziehen. 

 

Häschen in der Grube 

 

Liedtext: 

Häschen in der Grube 

saß und schlief. (2x) 

Armes Häschen, bist du krank, (2x) 

dass du nicht mehr hüpfen kannst? (2x) 

Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf! (2x) 

 

Spielbeschreibung: 

Alle Kinder gehen als schlafendes Häschen geduckt in die Hocke/sitzend/auf den  

Knien sitzend/etc. 

Bei der Textzeile „Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf!“ stehen alle auf und  

beginnen zu hüpfen. 
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Alter: 

1-3 Jahre 

 

Materialien:  

Die Stimme 

 

Bewegungsgrundformen: 

In diesem Spiel werden verschiedene Bewegungsgrundformen eingesetzt. 

Erst sitzen sie, dann liegen sie, dann stellen sie sich hin und am Ende springen sie. 

Es ist ihnen freigestellt, wie sie sitzen und liegen möchten. Auch wie sie hüpfen  

möchten ist ihnen selbst überlassen. Sie dürfen auf einem Bein oder auf zwei Beinen 

hüpfen oder auch auf allen vieren. Sie dürfen ganz hoch oder ganz niedrig springen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zehn Kleine Indianer 
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Liedtext: 

Ein Indi, zwei Indi, drei Indianer,  

vier Indi, fünf, Indi, sechs Indianer, 

sieben Indi, acht Indi, neun Indianer, 

zehn kleine Indianer. 

(Dabei mit den fingern die einzelnen Zahlen zeigen) 

 

Sie hüpfen in das Boot und das Boot kippt um, 

Sie hüpfen in das Boot und das Boot kippt um, 

Sie hüpfen in das Boot und das Boot kippt um, 

zehn kleine Indianer. 

(bei „sie hüpfen in das Boot“ einfach hüpfen)  

(Beide Hände flach nebeneinander halten und hin und her bewegen bei „das Boot kippt um“) 

(bei „zehn kleine Indianer“ wieder mit den Fingern anzeigen) 

 

Sie schwimmen ans Ufer und klettern raus, 

Sie schwimmen and Ufer und klettern raus, 

Sie schwimmen ans Ufer und klettern raus, 

Zehn kleine Indianer. 

(Mit den Händen Schwimmbewegungen machen und bei „und klettern raus“ so tun, als würde man 

sich an einen seil hochziehen) 

(bei „zehn kleine Indianer“ wieder mit den Fingern anzeigen) 

 

Sie laufen zur Mama ganz, ganz schnell, 

Sie laufen zur Mama ganz, ganz schnell, 

Sie laufen zur Mama ganz, ganz schnell, 

Zehn kleine Indianer. 

(auf der stelle laufen und bei „ganz, ganz schnell“ schnell laufen) 

(bei „zehn kleine Indianer“ wieder mit den Fingern anzeigen) 

 

Sie küßt sie und herzt sie und legt sie dann schlafen, 

Sie küßt sie und herzt sie und legt sie dann schlafen, 

Sie küßt sie und herzt sie und legt sie dann schlafen, 

Zehn kleine Indianer. 
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(„Sie küßt sie“ Mit allen fingern einen Kuss auf die Wange drücken) 

(„und herzt sie“ mit den Armen sich selbst umarmen) 

(„und legt sie dann schlafen“ beide Hände übereinander and die Wange legen und eine 

Schlafbewegung machen) 

(bei „zehn kleine Indianer“ wieder mit den Fingern anzeigen) 

 

Spielbeschreibung: 

Alle Kinder stehen in einem Kreis. Am Anfang würde ich als Fachkraft das Lied samt den Bewegungen 

vormachen, damit die Kinder es einmal gehört und gesehen haben. Im zweiten Durchgang versuchen so gut 

wie möglich, die Bewegungen passend zu der Strophe auszuführen, so wie die pädagogische Fachkraft 

vormacht. 

 

Alter: 

2-3 

 

Materialien: 

Den eigenen Körper und die Stimme 

 

Bewegungsgrundformen: 

In dem Lied, fängt es ganz langsam an mit den Bewegung und endet auch etwas ruhiger. Bei allen Aktionen 

ist es den Kindern prinzipiell selbst überlassen wie sie diese ausführen wollen. Als Fachkraft würde ich den 

Kindern noch unterschiedlich Variationen der einzelnen Übungen zeigen, damit sie eventuell eine Auswahl 

haben, wie es auch anders möglich ist, diese Übungen auszuführen, wie zum Beispiel auf einem Bein 

hüpfen, kraueln oder Rückwerzschwimmen und bei den küßen einen Luftkuß machen.  

 

 

 Obstsalat 

 

Spielbeschreibung: 

Alle sitzen in einem Stuhlkreis und die Fachkraft, die das Spiel anleitet, sagt den den Satz „alle die was rotes 

anhaben, tauschen platze“. Dann sollte alle Kinder, die etwas rotes anhaben, ihren Platz wechseln. Das Kind, 

das keine platz bekommen hat, steht dann in der Mitte und da reicht es, wenn das Kind einfach eine Farbe 

sagt, damit die anderen Kinder ihre Plätze wechseln und auch das Kind was in der Mitte steht, muss nun 

versuchen einen Platz zu ergattern. Wenn Obstsalat gerufen wird, müssen alle Mitspieler aufstehen und sich 

einen neuen Platz suchen. 

 

 

Alter: 
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2-3 

 

Materialien: 

Stühle 

 

Bewegungsgrundformen: 

In diesem Spiel geht es viel um Konzentration und ums Laufen. Da die Kinder natürlich schnell sein müssen, 

sollten sie laufen, um einen neuen platz zu erhalten. Als Fachkraft muss man dann aufpassen, das sich die 

Kinder nicht wehtun, oder sich gegenseitig von den Stühlen schupsen. 

 

 


