
Der Frühling steht vor der Tür 

 

Schnupper mal! 

Atme ganz tief durch! 

Riechst du ihn, den Frühling 

draußen in der milden Luft? 

 

Schnupper mal! 

Sperr die Ohren auf! 

Hörst du den Frühlingswind? 

Leise streicht er durch das Tal! 

 

Schnupper mal! 

Sieh zum Himmel auf! 

Spürst du die Sonnenstrahlen? 

Sie streicheln dein Gesicht. 

 

Schnupper mal!  

Hmmm…! 

Frischt riecht es 

nach Erde und Gras. 

Der Frühling kommt. 

Er steht schon vor der Tür. 

Ganz nah. 

Schnupper mal! 

 

von Elke Bräunling 

  



Was ist ein Fingerspiel? 

Bei einem Fingerspiel wird eine kleine Handlung (bspw. Gedicht) mit der Stimme und dem 

Einsatz des Körpers durch Körper-, Finger- bzw. Handbewegungen dargestellt. 

 

Welche Vorteile haben Fingerspiele? 

In erster Linie machen Fingerspiele den Kindern sehr viel Spaß. Fingerspiele fördern die 

Merkfähigkeit der Kinder. Die Kinder können sich, nach Wiederholungen, sehr gut an die 

Texte bzw. Melodien erinnern. 

Fingerspiele fördern auch die Motorik der Hände, durch ihre Verwendung als Untermalung 

des Gesprochenen. Außerdem fördern Fingerspiele die Konzentration und die 

Sprachentwicklung der Kinder, da sie von Sprechgesang oder Reimen begleitet werden. 

 

Anbei habe ich für euch noch einmal das Fingerspiel „Der Frühling steht vor der Tür“. Unter 

den Verszeilen des Gedichtes befinden sich in der Klammer, Vorschläge für Bewegungen, mit 

denen ihr das Gedicht untermalen könnt. 

 

Viel Spaß  

  



Fingerspiel: der Frühling steht vor 

der Tür 

Schnupper mal! 

(mit der Nase schnuppern) 

Atme ganz tief durch! 

(tiefen Atemzug machen) 

Riechst du ihn, den Frühling 

(fragende Handbewegung machen) 

draußen in der milden Luft? 

 

Schnupper mal! 

(mit der Nase schnuppern) 

Sperr die Ohren auf! 

(Hände zu den Ohren geben) 

Hörst du den Frühlingswind? 

(Hände bleiben bei den Ohren, leichte 

Kopfbewegungen machen) 

Leise streicht er durch das Tal! 

 

Schnupper mal! 

(mit der Nase schnuppern) 

Sieh zum Himmel auf! 

(nach oben blicken) 

Spürst du die Sonnenstrahlen? 

(fragende Handbewegung machen) 

Sie streicheln dein Gesicht. 

(mit den Händen über die Wangen 

streichen) 

 

 

 

 

 

Schnupper mal! 

(mit der Nase schnuppern) 

Hmmm…! 

Frisch riecht es 

(tief durch atmen) 

nach Erde und Gras. 

Der Frühling kommt. 

(mit den Händen her deuten) 

Er steht von der Tür. 

(mit den Händen eine Tür darstellen: 

zuerst die Hände nach oben halten, sie 

auseinander ziehen und dann nach unten) 

Ganz nah. 

(Hände kreuzen und an die Brust halten) 

Schnupper mal! 

(mit der Nase schnuppern) 


