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Praxismaterial  

 
 

Die Müllabfuhr  
 
 

 

Fünf Männer von der Müllabfuhr  

sind unterwegs auf ihrer Tour.  

 

Der Erste fährt den Wagen gut  

und wenn es eng wird, braucht er Mut.  

 

Der Zweite öffnet jede Tür,  

hat 100 Schlüssel, glaub es mir.  

 

Der Dritte ist ein starker Mann,  

der schwere Tonnen ziehen kann.  

 

Der Vierte das kann jeder sehen,  

lässt keine volle Tonne stehen.  

 

Der Fünfte ist ein schlauer Mann,  

fragt ihn, was er aus Müll noch machen kann.  

 

Fünf Männer von der Müllabfuhr  

 sind jeden Tag auf ihrer Tour. 

 

Fünf Finger zeigen 

 

 

  Den Daumen zeigen 

 

 

  Den Zeigefinger zeigen  

 

 

  Den Mittelfinger zeigen 

 

 

  Den Ringfinger zeigen 

 

 

  Den kleinen Finger zeigen   

 

 

  Mit allen fünf Fingern wackeln  

 

 
Fingerspiele zur Müllabfuhr & Feuerwehr 

 

Tipp:  

Dieses Krippenfingerspiel lässt sich auch leicht für ältere Kinder erweitern. Hierzu können 

weitere Bewegungen ergänzt werden. Möglich sind beispielsweise eine Handbewegung zum 

Öffnen der Türen, das Zeigen auf die Muskeln oder die Zieh-Bewegungen einer schweren 

Mülltonne. Der Fantasie sind ja zum Glück keine Grenzen gesetzt… Vielleicht fallen den Kindern 

ja auch tolle Bewegungen ein?!?  

Quelle: DHPS Kindergarten Windhoek, 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ui8C0hiiqck&app=desktop 
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Die Feuerwehr 

Quelle: AWO Kita Regenbogen Büchenbach 2020, https://www.youtube.com/watch?v=MAcUOus4_QA 

Es tröpfelt.   Leichte Trommelbewegungen mit den Fingern 
machen 

Es regnet.   Stärkere Fingerbewegungen, dabei lauter 
werden  

Es donnert.      Mit den Fäusten schnell auf den Boden schlagen  
Es blitzt.     In die Hände klatschen  
 

Oh nein, jetzt hat der Blitz in die alte  
Eiche eingeschlagen. Sie brennt!   Erschrocken schauen 
 

Wir rufen die Feuerwehr: 1 -1-2   So tun, als ob man wählen würde  
 

Feuerwehr, komm schnell her, 
Feuerwehr, komm schnell her.  
 

Tatüüütataaa, tatüüütataaa, tatüüütataaa  Beim Sprechen immer lauter werden  
 

Die Feuerwehrmänner steigen aus und   Mit den Fingern Gehbewegungen machen  
rollen den Schlauch aus:  
Rolle, rolle, rolle, rolle, rolle...    Rollende Armbewegungen machen 
 

Und sie schieben die Leiter nach oben:   Beide Arme mit Schiebbewegungen nach oben 
tsch, tsch, tsch   bewegen 
 

Dann geht der erste Feuerwehrmann  Aufsteigende Bewegungen mit den Fingern  
hoch: düd, düd, düd, düd, düd.    machen, dabei den Arm immer weiter heben  
 

Dann geht der zweite Feuerwehrmann   Aufsteigende Bewegungen mit den Fingern 
hoch: düd, düd, düd, düd, düd.    machen, dabei den Arm immer weiter heben 
 

Und jetzt löschen sie das Feuer:   Beide Hände zusammennehmen und  
tsssssccccchhhhhh, tsssssccccchhhhh,   Löschbewegungen machen  
tsssssccccchhhhh  
 

Geeeeschafft!      Stirn abwischen 
 

Jetzt geht der 1. Feuerwehrmann runter:  Absteigende Armbewegungen mit den Fingern 
düd, düd, düd, düd, düd.    machen  
 

Dann geht der 2. Feuerwehrmann runter:  Absteigende Armbewegungen mit den Fingern 

düd, düd, düd, düd, düd   machen  
 

Jetzt schieben sie die Leiter wieder runter:  Beide Arme mit Schiebebewegungen nach  

tsch, tsch, tsch, tsch     unten bewegen  
 

Und nun rollen sie ihren Schlauch wieder Rollende Armbewegungen machen 

auf: rolle, rolle, rolle, rolle, rolle…. 
 

Und dann steigen sie wieder ins Auto  
und fahren los: Bruuuuum, bruuuuum,   Dabei immer leiser werden 
bruuuum!  
 

Es tröpfelt noch ein bisschen.   Leichte Trommelbewegungen mit den Fingern 
auf den Boden machen 

 

Und dann scheint die Sonne.   Ausladende Armbewegungen in Kreisform 
machen 

 


