
 

Erklärung: 

Bevor man dieses Arbeitsblatt heranzieht, sollte man gemeinsam mit dem Kind 
den Aufbau der Hand erarbeiten. Danach soll das Kind versuchen die Hand ord-
nungsgemäß zu beschriften. Das Gelernte soll danach spielend durch das Finger-
spiel gefestigt werden. 

Zusätzlich kann man noch Fingerfarben heranziehen oder die Hand auf ein Blatt 
Papier legen und nachziehen. 

Viel Spaß! 

 

Meine Hand 
 

 Daumen 1 

 Zeigefinger 2 

 Mittelfinger 3 

 Ringfinger 4 

 Kleiner Finger 5 

 Handgelenk 6 
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Fingerspiel „Familie Maus“ 
 

Das ist Papamaus, sieht wie 
alle Mäuse aus 

Der Daumen wird gezeigt 

hat zwei Ohren soooo groß, mit den Händen große Ohren 
zeigen 

Näschen soooo spitz, Nase mit beiden Händen spitz 
verlängern 

ein Fellchen soooo weich mit den Fingern über den Arm 
streichen 

und ein Schwänzchen soooo 
lang. 

die Arme weit auseinanderhal-
ten. 

  
Das ist Mamamaus, sieht wie 
alle Mäuse aus 

Der Zeigefinger wird gezeigt 

hat zwei Ohren soooo groß, mit den Händen große Ohren 
zeigen 

Näschen soooo spitz, Nase mit beiden Händen spitz 
verlängern 

ein Fellchen soooo weich mit den Fingern über den Arm 
streichen 

und ein Schwänzchen soooo 
lang. 

die Arme weit auseinanderhal-
ten. 

  
Das ist Brudermaus, sieht wie 
alle Mäuse aus 

Der Mittelfinger wird gezeigt 

hat zwei Ohren soooo groß, mit den Händen große Ohren 
zeigen 

Näschen soooo spitz, Nase mit beiden Händen spitz 
verlängern 

ein Fellchen soooo weich mit den Fingern über den Arm 
streichen 

und ein Schwänzchen soooo 
lang. 

die Arme weit auseinanderhal-
ten. 

  



 

 

Das ist Schwestermaus, sieht 
wie alle Mäuse aus 

Der Ringfinger wird gezeigt 

hat zwei Ohren soooo groß, mit den Händen große Ohren 
zeigen 

Näschen soooo spitz, Nase mit beiden Händen spitz 
verlängern 

ein Fellchen soooo weich mit den Fingern über den Arm 
streichen 

und ein Schwänzchen soooo 
lang. 

die Arme weit auseinanderhal-
ten. 

  
Das ist Babymaus, sieht nicht 
wie alle Mäuse aus 

Der kleine Finger wird gezeigt 

hat zwei Ohren soooo klein, Ohren ganz klein anzeigen 
ein Näschen soooo platt, Nase mit der Hand plattdrü-

cken 
ein Fellchen soooo rauh mit den Fingern über den Arm 

rubbeln 
und ein Schwänzchen soooo 
klein. 

Daumen und Zeigefinger einer 
Hand auseinanderstrecken.  
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