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Kniereiterspiele 

 

 

Kniereiterspiele sind Spiele, bei denen die Kinder auf dem Schoß der Erwachsenen sitzen und kurze 
Geschichten, meist in Reimform, gepaart mit Bewegung ‚erzählt‘ werden. Sie üben ebenso wie 
(Bewegungs-) Lieder, Finger- und Zehenspiele eine große Faszination auf Babys und Kleinkinder aus.  
Schon lange bevor die Kinder in der Lage sind die Inhalte zu verstehen, lauschen sie begeistert den 
Reimen, freuen sich über Wiederholungen, die ihnen bekannt vorkommen und ihr Selbstbewusstsein 
stärken. Sie haben Spaß daran, die Mimik und Gestik der Erwachsenen zu beobachten. Kniereiterspiele 
sind somit wahre Vielseitigkeitsmeister: Sie fördern die Konzentration, das Gleichgewicht, die 
Körperwahrnehmung und in erster Linie auch die Sprachentwicklung. Somit werden sprachrelevante 
Aspekte wie Rhythmusgefühl und Sprachmelodie ganz nebenbei trainiert. Die Verbindung von Inhalt 
und Bewegung unterstützt dabei zudem die Wortschatzerweiterung. Durch die körperliche Nähe, die 
während der Spiele besteht, findet das Kind optimale Bedingungen vor, um das Mundbild des 
Erwachsenen zu sehen, was die Artikulationsbildung von Lauten unterstützt.  
Und ganz nebenbei werden auch die Beziehung und Bindung zwischen Kind und Erwachsenem positiv 

beeinflusst.  

 
Somit bilden Kniereiterspiele eine hervorragende Art der Sprachförderung, die meist nicht nur den 
Kleinsten Spaß macht, sondern immer wieder auch bei älteren Kindern für große Begeisterung sorgt.  

  

 
Schotterwagen 

  

 

Schotter fahren, Schotter fahren,  Die Knie in leichten Stößen auf und ab 
bewegen 

auf dem alten Schotterwagen.          Die Beine weiter bewegen  

(Flüstern): Über die kleinen feinen Steine,         Langsam wippen 

(lauter): über die großen, die so stoßen.         Wilder wippen 

Links `ne Kurve,            Kind leicht nach links kippen lassen 

rechts `ne Kurve,            Kind leicht nach rechts kippen lassen 

den Berg hinauf,        Kind auf den Knien leicht nach oben gleiten 
lassen 

den Berg hinunter.            Kind wieder nach unten gleiten lassen 

Und zum Schluss wird abgeladen.   Kind komplett nach hinten „abladen“, dabei 
gut auf die Sicherung des Kindes achten! 
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Kleines Pony  

  

 

Es fährt ein Schiffchen übers Meer  

 

  

 

Es fährt ein Schiffchen übers Meer.  Mit den Knien hin und her schaukeln 

Es schaukelt hin, es schaukelt her.   Die Bewegungen werden stürmischer  

Es kommt ein großer Sturm   Kind fast von den Knien rutschen lassen,  

       auffangen 

und wirft das Schiffchen um.   Knie öffnen und den Po hindurchrutschen  

       lassen 

Und hat’s `nen guten Kapitän    

ist es schnell wieder zu sehen.   Kind wieder sicher auf dem Schoß halten 

Fährt in den Hafen ein geschwind   Kind freundlich ansehen 

Da freut sich jedes Kind.   Langsam und gemächlich schaukeln 

 

Ich bin ein kleines Pony.   Kind freundlich ansehen 

Meine Reiterin heißt Conny.  

Schreit Conny einmal hopp,  

dann lauf ich im Galopp.    Mit den Knien schnell auf und ab schaukeln 

Wird mir die Puste knapp,  

dann laufe ich im Trab.    Tempo etwas reduzieren  

Und komm ich nicht mehr mit,  

dann laufe ich im Schritt.    Noch langsamer werden 

Und mache ich dann schlapp, 

dann werf ich Conny ab.   Knie öffnen und Kind vorsichtig hindurch 

       rutschen lassen 
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Mein Fahrrad  
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Vor-zurück, vor-zurück,   Mit dem Kind gemeinsam vor- und zurück 

nimm mein Rad und fahr ein Stück,   lehnen 

Hin und Her, Hin und Her,   Mit dem Kind gemeinsam nach links und  

Fahrrad fahren ist nicht schwer,   rechts lehnen  

rundherum, rundherum,    

auf einmal fällt es um, BUMM!  Knie öffnen und den Po vorsichtig hindurch 

       rutschen lassen 
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