


Arbeitsanweisung zum Arbeitsblatt „Steigt ein Büblein...“

Liebe Eltern und Kinder,

auf diesem Blatt seht Ihr ein Lied, aber es ist auch ein Sprechvers ;-)
Das bedeutet man muss es nicht nur singen-man kann es auch sprechen!

Zunächst braucht Ihr einen Baum (eine Hand vor dem Gesicht ausspreiten: Unterarm ist der 
       Baumstamm und die ausgespreiteten Finger sind die Äste

und ein Büblein (die andere Hand: man nimmt den Zeigefinger und den Mittelfinger-es ist das 
   Büblein, das auf den Baum klettert)

Jetzt geht‘s los:

Steigt ein Büblein auf den Baum, ei, wie hoch 
man sieht es kaum!

Zeige- und Mittelfinger klettern den Baumstamm
hoch

Hüpft von Ast zu Ästchen, Zeige- und Mittelfinger hüpfen von Finger zu 
Finger vom Baum (Hand)

Schlüpft zum Vogelnästchen. Zeige- und Mittelfinger schlüpfen in die andere 
Hand hinein und man schließt die beiden Finger
in die Faust

Ui, da lacht es! Bei Hände streckt man weit auseinander

Bums, da kracht es! Man klatscht laut

Plumps, da liegt es unten! Beide Hände fallen runter auf den Boden

Die Hände dürfen getauscht werden, damit die andere Hand nicht traurig ist, dass sie kein Baum 
bzw. Büblein war ;-)

Diesen Vers/Lied kann man auch mit dem ganzen Körper spielen:

zunächst geht man auf die Knie und beugt den Oberkörper zum Boden, damit man ganz unten ist…

Steigt ein Büblein auf den Baum, ei, wie hoch 
man sieht es kaum!

Man steigt ganz langsam nach oben, streckt die 
Hände hoch und geht schließlich auf 
Zehespitzen

Hüpft von Ast zu Ästchen, Man hüpft auf Zehespitzen

Schlüpft zum Vogelnästchen. Man beugt sich nach vorn, als ob man einen 
Vogel gefangen hätte in die Hände

Ui, da lacht es! Man steckt die Hände weit auseinander

Bums, da kracht es! Man klatscht laut

Plumps, da liegt es unten! Man fällt auf den Boden runter

Damit es noch lustiger ist, kann man die Geschwindigkeit beim sprechen/singen variieren:
 langsam anfangen und schneller werden; alles ganz langsam machen; alles super schnell machen!

Wünsch Euch viel Spaß!!! 


