
1
40 Ideen zum

 Singen, Spielen und Erfahren

Da klimpert 
der Käfer!

Tierische M
itm

achlieder  
für die Krippe

Kati Breuer



©
 2018 Lugert Verlag, H

andorf

D
as W

erk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
N

utzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen be-
darf der vorherigen schriftlichen Einw

illigung des Verlages. H
in-

w
eis zu § 52 a U

rhG
: W

eder das W
erk noch seine Teile dürfen 

ohne eine solche Einw
illigung eingescannt und in ein N

etzw
erk 

eingestellt w
erden. D

ies gilt auch für Intranets von Schulen und 
sonstigen Bildungseinrichtungen.

§ 60b D
as H

eft und die C
D

 sind gem
äß §60b U

rhG
 hergestellt 

und ausschließlich für die Bildungsarbeit bestim
m

t! 

Redaktion: M
uriel N

avitzkas
Layout: Andrea Ludszew

eit
Korrektorat: Isidor Brodersen

Illustrationen: Käfer: Thinkstock/bandian1122, Thinkstock/eduar-
drobert, Thinkstock/Anna_G

uz, Thinkstock/shlyonik; Löw
e: Think- 

stock/shlyonik; H
und: Thinkstock/shlyonik, Thinkstock/eatcute, 

Igel: Thinkstock/shlyonik, U
rchenkoJulia; Elefant: Thinkstock/shlyo-

nik; Katze: Thinkstock/shlyonik, Thinkstock/alexokokok, Think- 
stock/dedM

azay, Thinkstock/BeatW
alk; Frosch: Thinkstock/Anna 

_G
uz, Thinkstock/colem

att; Pinguin: Thinkstock/M
icrov O

ne, 
Thinkstock/Lucy2014; Schm

etterling: Thinkstock/shlyonik, Think- 
stock/Tetkoren; Pferd: Thinkstock/shlyonik, nadia_borm

otova

w
w

w
.lugert-verlag.de

Kati Breuer leitet seit vielen Jahren 

eine kleine M
usikschule in der N

ähe 

von Brem
en, in der sie m

it Kindern 

von drei M
onaten bis 14 Jahren singt, 

spielt und m
usiziert. D

ie beliebtes-

ten Lieder und Spiele aus dieser Ar-

beit veröffentlicht sie in Büchern und  

auf C
D

s.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Krippenkinder lieben Tiere. Sei es der eigene H

und oder die Katze, der M
arienkäfer auf 

der W
iese oder der Schm

etterling am
 H

im
m

el: W
as sich bew

egt und lebt, ist schon für 

die Jüngsten faszinierend.

In diesem
 Buch stelle ich Ihnen zehn Lieder über Tiere vor, die an die Fähigkeiten und 

Bedürfnisse von Krippenkindern angepasst sind. Jedes Kapitel beinhaltet eine G
eschichte 

zum
 Vorlesen, Ideen zur Einführung des Liedes, ein Fingerspiel und w

eitere G
estaltungs- 

und M
usizierideen. Individuell zugeschnitten auf Ihre Kita-G

ruppe können Sie den U
m

-

fang bestim
m

en: von einzelnen m
usikalischen Ideen bis hin zu richtigen Tier-Projekten. 

Auf der beiliegenden C
D

 finden Sie alle Lieder im
 O

riginal und Playback. Letztere eignen 

sich besonders gut für eine kleine Aufführung, etw
a auf dem

 Som
m

erfest. Zusätzlich 

habe ich für jedes Tier ein passendes klassisches M
usikstück ausgew

ählt, zu dem
 sich die 

Kinder frei bew
egen können. 

Zum
 Schluss noch ein w

ichtiger Tipp: Lernen Sie die Lieder, Reim
e und Fingerspiele stets 

ausw
endig, bevor Sie sie in Ihrer G

ruppe ausprobieren. Sie können viel besser auf die 

Kinder eingehen, Blickkontakt halten und das Singtem
po variieren, w

enn Sie nicht stän-

dig ins Buch schauen m
üssen.

Ich w
ünsche Ihnen und Ihrer G

ruppe viel Spaß beim
 „tierischen“ Singen, Bew

egen und 

M
usikm

achen.

Ihre
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Hund

 
 

Igel

4

Inhalt

6121824



 
Elefant

 
 

Katze

 
Frosch

 
 

Pinguin

 Schmetterling

 
 

Pferd

5

30364254 4860



6

Käfer
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Ein Busch voller Käfer 
Theo lebt m

it seinen Eltern direkt am
 W

ald. O
ft gehen sie dort zusam

m
en spazieren. 

Theo kennt viele Käfer. Sein Papa hat sie ihm
 gezeigt. „Es gibt Käfer in verschiedenen 

Farben und G
rößen“, hat sein Papa erzählt. „M

anche sind groß und andere sind klein. 

Einige sind grün, andere braun oder schw
arz. Aber alle haben sechs Kribbel-Krabbel-Bei-

ne, m
it denen sie richtig schnell krabbeln können.“ Theo findet das sehr spannend. Vor 

ein paar Tagen haben sie einen Blätterkäfer gesehen, der w
ar richtig schön. Sein Körper 

w
ar grün m

it einem
 goldenen Schim

m
er. „D

er sieht aus w
ie der König der Käfer“, findet 

Theo, „der gefällt m
ir besonders gut.“

H
eute spielt Theo allein im

 G
arten. Er hält Ausschau nach Käfern. „W

o habt ihr euch nur 

alle versteckt?“, fragt Theo laut und stem
m

t seine Arm
e in die H

üften. D
abei streift sein 

Arm
 einen Busch und m

ehrere Käfer fallen aus den Zw
eigen. Alle rennen schnell davon. 

N
ur einer kann das nicht, denn er ist auf den Rücken gefallen. Seine Beine zappeln hilflos 

in der Luft. W
ie gut, dass Theo sich auskennt. G

anz behutsam
 streckt er dem

 Käfer sei-

nen Zeigefinger hin. D
er Käfer hält sich m

it seinen Kribbel-Krabbel-Beinen gut an Theos 

Finger fest. D
ann streckt Theo seinen Finger ganz hoch in die Luft. „Flieg, Käfer, flieg!“, 

ruft Theo. U
nd  tatsächlich: D

er Käfer breitet seine Flügel aus und schw
irrt m

it einem
 

leisen Sum
m

en in den blauen H
im

m
el davon. „G

ute Reise!“, ruft Theo, der Käferretter, 

und w
inkt ihm

 hinterher.

Geschichte
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Kribbel-Krabbel-Beine

2. Strophe
D

er Käfer hat sechs kleine 
Kribbel-Krabbel-Beine. 
Kribbel, krabbel, und ganz leis,
kribbel, krabbel, rum

 im
 Kreis.

Aber dann, oh Schreck,
fliegt der Käfer w

eg.

3. Strophe
D

er Käfer hat sechs kleine 
Kribbel-Krabbel-Beine. 
Krabbelt deinen Finger hoch,
schau, er krabbelt im

m
er noch.

Aber dann, oh Schreck,
fliegt der Käfer w

eg.

Text und M
usik: Kati Breuer
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Der unsichtbare Käfer
M

aterial: eine kleine Käferfigur

Verstecken Sie die Käferfigur in Ihren H
änden, 

und lassen Sie die Kinder raten, w
as Sie darin 

haben. G
eben Sie nach und nach kleine H

in-
w

eise: Es ist ein Tier, es hat sechs Beine, es ist 
rot und hat schw

arze Punkte, es hat Flügel …
 

W
enn die Kinder nicht selbst auf die Lösung 

kom
m

en, zeigen Sie ihnen die Figur. Fangen 
Sie dann sofort an, das Käferlied zu singen und 
begleiten Sie es m

it Bew
egungen.

D
er Käfer hat sechs kleine Kribbel-Krabbel- 

Beine. 
›  m

it den Fingern zappeln

Kribbel, krabbel, hin und her, kribbel, krabbel, 
im

m
er m

ehr. 
›  die zappelnden Finger erst zur einen, dann zur 

anderen Seite bew
egen

Aber dann, oh Schreck, 
› w

eiter zappeln, bei „Schreck“ einm
al klatschen

fliegt der Käfer w
eg. Bsssss 

›  den Zeigefinger als Käfer fliegen lassen, dabei 
Tem

po und Tonhöhe des Sum
m

ens m
it dem

 
Finger nachvollziehen: Je höher das Sum

m
en 

ist, desto w
eiter nach oben bew

egt sich der 
Finger

›  D
ie Bew

egungen in den restlichen Strophen 
sind bis auf die m

ittlere Zeile gleich.

2. Strophe 
…

 kribbel, krabbel, und ganz leis, kribbel, 
krabbel, rum

 im
 Kreis …

 
› die zappelnden Finger im

 Kreis bew
egen

3. Strophe 
…

 krabbelt deinen Finger hoch, schau, er 
krabbelt im

m
er noch …

 
› erst den einen, dann den anderen Zeigefinger 

nach oben strecken und m
it den Fingern der 

anderen H
and daran nach oben krabbeln

Liedeinführung
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