
Kniereiter 

Hoppe, hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. 

Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. 

Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps!  

 

Es gibt auch noch weitere Zeilen um die Spannung noch zu steigern, bis das Kind 
„endlich“ „plumps“ machen darf… ;o) 

Hoppe hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. 

Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. 

Fällt er in die Hecken, fressen ihn die Schnecken. 

Fällt er in das grüne Gras, macht er sich die Hose nass. 

Fällt er in das Wasser, macht er sich noch nasser. 

Fällt er auf die Steine, tun ihm weh die Beine. 

Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps! 

 

So fahren die Damen 

So fahren die Damen, 
so fahren die Damen. 

So reiten die Herren, 
so reiten die Herren. 

So rumpelt der Bauer 
zum Tor hinaus, 

so rumpelt der Bauer 
zum Tor hinaus! 

 

Das Kind mit Blick zu euch auf den Schoß setzen.  
Kind wird zuerst auf den Knien langsam hin und her geschwenkt.  

Dann hüpft das Kind auf den Knien auf und ab.  
Und schließlich wird es immer wilder und schneller. 

 

 

Fährt ein Schifflein über´s Meer 

Fährt ein Schifflein übers Meer, 
wackelt´s hin und wackelt´s her.  

Kommt ein starker Sturm, 
wirft das Schifflein um. 

Schenkt das Kind auf eurem Schoß nach links und rechts und lasst es schließlich runter plumpsen. 

 



Das Kamel Suleika 

Die Karawane zieht durchs Land,  Das Kind liegt in Schoßlage auf den 

Oberschenkeln des Erw. und dieser 
rutscht mit dem Po über den Boden 
voran 

 
sieht überall nur Wüstensand. Die Hand wird als Sichtschutz an die 

Stirn gelegt und so über das Land 
geblickt 

 
Kamel Suleika rümpft die Nase    Die Nase kraus ziehen und schnüffeln 

 
Schnuppert und entdeckt ´ne Oase. Über den Körper des Kindes 

schnuppern 

 
Da legt sie gleich den Passgang ein von einer Pobacke auf die andere 

wackeln  

 
und läuft bis in das Wasser rein. und die Beine senken, so dass sie 

flach aufliegen 

 
Da wird Suleika ganz schön nass über den Körper des Kindes mit den 

Fingern tippen… wie Wassertropfen 

 
und hat dabei ´nen Riesenspaß.    Das Kind kitzeln 

 
Jetzt steht sie auf und geht ein Stück   Beine wieder anheben 

 
zur Karawane schnell zurück.    Auf dem Po wieder zurück rutschen 

 

 
 

Apfelstrudel 
 
Apfelstrudel, Apfelstrudel 
essen alle Kinder gern! 
 
Große Leute, kleine Leute und  das Kind ganz groß machen/ das Kind ganz 

klein machen 

 
die Damen und die Herren!  an den Ohren streicheln (wie bei Ohrringen)/ 

über die Oberlippe streicheln (wie bei einem 
Schnurrbart) 

 
Schneide, Schneide Äpfel klein,   über den Oberkörper mit dem Handrücken 

„Äpfel“ hacken  

 
rolle, rolle Strudel ein!  Kind Links und rechts nehmen und hin und 

her „rollen“ 

 
Streue, streue Zucker drauf.   über den Körper mit den Fingern „klopfen“ 

 
Und die Mama isst ihn auf!  Das Kind „anknabbern“ 
 

 


