
»Bli, bla,                                ,   

ui ui ui, wer kommt dann da?  

Blibi, Blabi,                               , 

was ist das für ein Ding?«

»Sumsi di, sumsi do,                                 ,   

ui ui ui, wer kommt dann da?  

Sumsi ra, sumsi ro,                                 , 

was ist das für ein Ding?«

»Zacki zi, zacki zo,                                 ,   

ui ui ui, wer kommt dann da?  

Zick, zack, zucki                , 

was ist das für ein Ding?«

08.59 WIR SPPRECHEN VERSCHIEDENE SPRACHEN.

Aufgabe:
Kannst du die Reime weitermachen?

Name:
Beispiel:

Birri bi, birri bo, birri ba,
ui ui ui, wer kommt dann da?  
Birri ba, birri bo, birri Bing, 
was ist das für ein Ding?

Blub di blub di blubedibla,   
ui ui ui, wer kommt dann da?  
Blub di blub, blabedi bling, 
was ist das für ein Ding?
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08.60 LUSTIGE VERSE

Rucky Zucky Mitenand
Chum mir gänd üs ali d‘Hand!
Zäme lache, zäme singä
i dä Pause ume springä!

Rucky Zucky seid d‘Raketä,
Chum mir flüged mitenand!
chum vo da und chum vo detä,
landet dänn im Sternäsand!

Birri bi, birri bo, birri ba,
ui ui ui, wer kommt dann da? 
Birri ba, birri bo, birri Bing,
was isch das für es komischs Ding.

Blub di blub di blubedi bla,   
ui ui ui, wer chunt dänn da? 
Blub di blub, blabedi bling, 
was isch das für es komischs Ding.

Flip flap flupti fla,   
ui ui ui, wer chunt dänn da? 
Flip flap flupedifling,
was isch das für es komischs Ding.
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KREISSPIEL

Ablauf:
Die Kinder sitzen im Kreis. Während das erste Kind als Rocky Rock um 
den Kreis düst, fragen die restlichen im Kreis sitzenden:

08.61
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Rucky Zuck ich bin d‘Raketä

chum vo da und flüg nach detä

Zäme düsed mir durs All

wie nen rote Gumpiball.

Rucky Zuck ich bin d‘Raketä

chum vo da und flüg nach detä

Rucky Zucky Zicke Zack

Chum mir flüged Huckepack!

Zicke Zacke, chömed Fründä

lahn üs hüt d‘Raketä zündä!

verbi a Sternä und Planetä

flüged mir vo da nach detä.

Rucky Zucky Zicki Zah,

ui, ui, ui, wer chunt denn da?

Rucky Zucky Zicky Zing,

Was isch das für es komischs Ding?
Die Rakete tippt einem Kind auf die Schultern und Antwortet:

Die Rakete nimmt nun das auserwählte Kind an der Hand und 
führt seine Reise um den Kreis zu zweit weiter. In der nächsten 
Runde tippt immer wieder das neue Kind einem nächsten auf die 
Schulter. Das Spiel wird so lange weitergeführt, bis die ganze 
Schar im Kreis durchs All düst.

Die Rakete nimmt nun das auserwählte Kind „huckepack“ und 
führt seine Reise um den Kreis zu zweit weiter.

Alternative Spielvarianten


