
 

    Die Fünf im Handschuh – ein Wintermärchen für Kinder 
  

(Bild 1) 
Ein Bauersmann ging durch den Wald, es 
schneite und war bitterkalt. Mit großen 
Schritten stapfte er, der Weg im Schnee war 
lang und schwer. 

 

(Bild 2) 
Sein Handschuh blieb im Wald zurück, er ging 
verlor’n, welch Missgeschick! 

Die Maus jedoch, die freute sich: 
Das ist ein warmes Nest für mich! 

 (Bild 3) 
Die Maus Spitzschnäuzchen 

Knuspermäuschen ruft:  Hallo? 

Wohnt jemand im Haus? Ist niemand zu 

Haus? 

Pssst – horch:  Ach sooo! 

Niemand ist da! 

Das wird gemütlich – wunderbar! 

 

(Bild 4) 
Ein Frosch, der kam den Weg entlang, wo er im 
Schnee den Handschuh fand. 

Und auch der Frosch, der freute sich: 

Das ist ein warmes Nest für mich!                                         
Das Fröschlein Quakulein ruft: Hallo?                                 
Wohnt jemand im Haus? Ist niemand zu Haus?                    
Pssst - horch: Ach soooo!                                                         
Einer ist da!                                                         
Spitzschnäuzchen Knuspermäuschen!                                     
Das wird gemütlich – wunderbar! 

 



  (Bild 5) 
Ein Hase kam den Weg entlang, wo er im Schnee 
den Handschuh fand. 
Und auch der Hase freute sich: 

Das ist ein warmes Nest für mich!                    

Der Hase Schwups-weg-vor-der-Nase ruft: 

Hallo? 

Wohnt jemand im Haus? Ist niemand zu Haus? 

Pssst – horch: Ach soooo!  Zwei sind schon da!          

Spitzschnäuzchen Knuspermäuschen und 

Fröschlein Quakulein. Das wird gemütlich-

wunderbar! 
 

 

 

(Bild 6) 
Der Rotfuchs kam den Weg entlang, wo er im 
Schnee den Handschuh fand. 

Und auch der Rotfuchs freute sich: 

Das ist ein warmes Nest für mich! Der Fuchs 

Rotschwanz Erwisch-mich-wenn-du-kannst 

ruft:  

Hallo? 

Wohnt jemand im Haus? Ist niemand zu 

Haus? 

Pssst – horch: Ach soooo! Drei sind schon da! 

Spitzschnäuzchen Knuspermäuschen und 

Fröschlein Quakulein und Hase Schwups-weg-

vor-der-Nase. Das wird gemütlich- wunderbar! 

 

 

 (Bild 7) 
Der Grauwolf kam den Weg entlang, wo er im 
Schnee den Handschuh fand. 

Und auch der Grauwolf freute sich: 

Das ist ein warmes Nest für mich!                      

Der Wolf Husch-aus-dem-Busch ruft: Hallo? 

Wohnt jemand im Haus? Ist niemand zu Haus? 

Pssst – horch: Ach soooo! Vier sind schon da!  

 

 

 



  

(Bild 8) 
Spitzschnäuzchen Knuspermäuschen und 

Fröschlein Quakulein und Hase Schwups-weg-

vor-der-Nase. 

Und Fuchs Rotschwanz Erwisch-mich-wenn-

du-kannst. Das wird gemütlich – wunderbar! 

 

(Bild 9)                         
Ein großer Bär ging durch den Wald, es 
schneite und war bitterkalt. Mit 
Bärenschritten stapfte er, der Weg im Schnee 
war lang und schwer. 

 

 

(Bild 10) 
Und Tappsch und schlapps – oh weh, oh weh! 
Er schlappste tapsig durch den Schnee! Da 

sprangen alle flink heraus aus ihrem warmen 

Handschuhhaus:                           

Wolf Husch-aus-dem-Busch und Fuchs 

Rotschwanz Erwisch-mich-wenn-du-kannst. 

Und Hase Schwups-weg-vor-der-Nase 

und Fröschlein Quakulein. Und 

Spitzschnäuzchen Knuspermäuschen.               

Puh-geschafft! 

 

 
(Bild 11) 
Und der Bär? 

Der stopft seine Tatze ins Handschuhhaus. 

Und: Peng – das platzt!                    
(dazu laut in die Hände klatschen)                        
Und die Geschichte ist aus!                                   
Text: Susanne Brandt (nach einem russischen Märchen) 

Bilder: Don Bosco Verlag (Bildkarten Kamishibai) 
 

 

 



www.youtube.com/watch?v=fP
wqeNEk1s8 

Schaut und hört euch diesen 

Link an.  

Hier könnt ihr das Lied von 

Tolly Turnmaus anhören und 

euch dazu bewegen.  

Los geht’s! 

  Bewege Dich mit Tolly 

Turnmaus                                

               

http://www.youtube.com/watch?v=fPwqeNEk1s8
http://www.youtube.com/watch?v=fPwqeNEk1s8


Wer möchte kann sich noch 

einen Bewegungswürfel 

basteln. Schneidet den Würfel 

aus und klebt ihn an den 

Klebelaschen zusammen.                         

Spielidee:                              

Würfelt abwechselnd und 

macht die gezeigten 

Bewegungen von Tolly 

Turnmaus nach. Wer kann am 

weitesten springen? Wer kann 

sich so klein machen, dass er 

z.B. unter das Bett passt? Wer 

steht am längsten auf einem 

Bein? Usw. 

Du schaffst das! 

  



Der Frosch hat Hunger – eine Massagegeschichte 
Mit dieser kleinen Massagegeschichte über einen Frosch, 

kommen Ihre Kinder zur Ruhe und fördern ihre motorischen 

Fähigkeiten.  

Lesen Sie die Massagegeschichte „Der Frosch hat Hunger“ vor 

und machen Sie bei Ihrem Kind die passenden Bewegungen auf 

dem Rücken mit.           

Viel Spaß! 
Text: Britta Bartoldus | Bild: Weyland 

 

Der kleine Frosch Froschi erwacht aus seinem Schlaf und hüpft 
zum Teich. 
Vom Nacken etwas zurückgehen und mit vier Fingern über den 
Rücken hüpfen 

Auf dem Teich öffnen sich langsam die Seerosen. 
Fünf Finger aneinander- und langsam wieder auseinandergehen 
lassen, die Finger wieder schließen und auseinandergehen lassen 

Die Sonne steht hoch am Himmel, scheint hell und warm 
herunter. 
Einen großen Kreis auf den Rücken malen und die Hände 
aneinanderreiben bis sie warm sind; anschließend auf den Rücken 
legen 

Die Mücken tanzen über das Wasser. 
Mit den Fingern über den Rücken tippeln 

Froschi bekommt langsam Hunger, sein Magen knurrt schon. 
Grummel-Geräusche machen 

Froschi schaut den Mücken beim Tanzen zu und schwups kommt 
seine lange Zunge heraus und schnappt sich eine Mücke. 
Mit dem Zeigefinger einen langen Strich über den Rücken zeichnen; 
das Ganze dreimal wiederholen 

Nachdem Froschi seinen Appetit auf Mücken gestillt hatte, hüpfte 
er wieder nach Hause. 
Mit den Fingern Hüpfbewegungen auf dem Rücken machen. 

www.klett-kita.de 

 

 

  



Bedrucke das Häschen mit Hilfe 
von Korken, Schwämmen, Pinsel, 
oder deinen Fingern mit bunter, 
oder mit einer Farbe. Nach dem 
Trocknen schneidest Du es aus. 
Klebe es auf ein buntes Blatt Papier 
und gestalte es evtl. mit etwas 
Dekogras und Watte aus. 

  



  Fuchs basteln:     

              Material: 

 1X PAPPTELLER 

 ORANGE WASSERFARBE, 
ODER FINGERFARBE 

 1X ORANGES UND 1X 
SCHWARZES TONPAPIER 

 2X WACKELAUGEN 

 SCHERE, KLEBER UND 
PINSEL 

 

 

 

  

So geht’s 

Schritt 1: Um den Fuchs zu basteln brauchst Du als erstes einen 

Pappteller. Diesen bemalst Du mit oranger Finger-, oder Wasserfarbe. 

Nachdem trocken kannst Du die Seiten des Papptellers falten, damit 

der Kopf vom Fuchs entsteht. 
 

 

Schritt 2: Für die Nase vom Fuchs malst Du auf schwarzen Tonpapier 

mit Hilfe eine kreisförmigen Gegenstands (z.B. Deckel 

Zahnpastatube) einen Kreis auf (Durchmesser ca. 3,5 cm) und 

schneidest ihn anschließend aus. Für die Ohren vom Fuchs schneidest 

Du zwei Rechtecke (ca. 5 cm x 9 cm) aus und schneidest diese 

anschließend spitz zu. Für die Augen benutzen wir einfach zwei 

Wackelaugen (Durchmesser ca. 1,5 cm), oder Du malst sie auf. 

 

 

 

 

Schritt 3: Nun haben wir alle Einzelteile für unseren Fuchs fertig. Die 

ausgeschnittenen Einzelteile / die Wackelaugen werden einfach auf 

oder hinter den gefalteten orangen Pappteller aufgeklebt. Wie auf dem 

Foto ganz oben.     www.bastelrabe.de 
 

 
 



Bild: pinterest 

 

 

Zehn kleine Wölfe (ein Fingerspiel) 
 

Zehn kleine Wölfe laufen hin und her, 

zehn kleinen Wölfen fällt das gar nicht schwer. 
(Zehn Finger zappeln und bewegen sich vor dem Körper hin und her) 

 

Zehn kleine Wölfe laufen auf und nieder, 

zehn kleine Wölfe tun das immer wieder. 
(Zehn Finger zappeln vor dem Körper hoch und runter) 

 

Zehn kleine Wölfe laufen rundherum, 

zehn kleine Wölfe finden das nicht dumm. 
(Zehn Finger zappeln vor dem Körper im Kreis herum) 

 

Zehn kleine Wölfe spielen mal Versteck, 

zehn kleine Wölfe sind auf einmal weg. 
(Zehn Finger in den Fäusten verschwinden lassen und Hände hinter dem Rücken   

verstecken) 

 

Zehn kleine Wölfe heulen laut „Hurra“, 

zehn kleine Wölfe sind schon wieder da! 
(Laut „Hurra“ rufen und zappelnde Finger wieder hervorkommen lassen) 

 
  



www.youtube.com/watch?v=80XcmTGXfYM 

Hier gibt es wieder das Lied zum Anhören und Anschauen. 

 

Dieses Tanzlied ist ein sehr beliebtes Spiel in unserem Morgenkreis. 

Ein Mitspieler läuft als Tanzbär im Kreis herum. Er hält dazu seine Arme 

geöffnet vor dem Körper und deutet so die „Körperfülle“ des Bären an. Dann 

sucht er sich einen Partner und fasst ihn an beiden Händen. Beide beginnen 

nun im Rhythmus von einem auf das andere Bein zu schaukeln/tanzen. 

Quelle: You Tube 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=80XcmTGXfYM

