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Fingerspiele und Reime - Altgekanntes neu entdecken     
       

TEXT Beate Hamilton-Kohn   

 

 
 
Einerseits sind Fingerspiele alt bekannt und weit verbreitet, andererseits fristen sie oftmals im 
pädagogischen Alltag ein Schattendasein. Nachfolgend wird der Fachtext „Fingerspiele und 
Reime – Lernprozesse bei Kindern“ von Asnath Plentz (www.kita-fachtexte.de) zusammen-
gefasst, die wichtigsten Aspekte werden hervorgehoben, die Bedeutung der Fingerspiele in 
den Fokus genommen und ein Neuaktivieren dieser „Schätze“ propagiert. 
 
`Fingerspiele erfordern eine Vielzahl von motorischen Bewegungen. Die feinmotorische 
Koordination wird wie nebenbei geschult. Die Bewegung der Hände ist elementar für das 
Sprechen und ein Teil unseres Denkens. Unsere Gesten unterstützen und strukturieren unsere 
Kommunikation mit der dazugehörenden Handlungsplanung. Fingerspiele greifen diesen 
Aspekt auf und setzen ihn spielerisch um. Dies fördert die Entwicklung der Fähigkeit zur 
lebendigen Verständigung. Gleichzeitig fördern Fingerspiele, wenn sie entwicklungsgemäß gut 
eingesetzt sind, neben der sprachlichen, sozialen auch die feinmotorische Entwicklung. 
Beginnend mit dem Daumen werden z.B. nacheinander die Finger ausgegliedert. Diese 
(Ausgliederungs-) Fähigkeit der einzelnen Finger wird geübt (nur ein Finger wird versteckt…), 
d.h. auf unterschiedlichste Weise wird die Koordinierungsfähigkeit der Hände trainiert. Dies ist 
die Grundlage für die Graphomotorik, die Bewegungen, die für das Schreiben notwendig sind. 
Ein anderer Aspekt ist die Beidhändigkeit, die einerseits eingeübt wird, andererseits wird mit 
unterschiedlichen Bewegungen die eingeübte Symmetrie wieder durchbrochen.  
 
 

 
Fingerspiele sprechen verschiedene 
Dimensionen der Feinmotorik an 
 

 die Beweglichkeit der Gelenke der Finger, 
Hände, Ellenbogen und Schultern 

 die Hand-Auge- und Hand-Hand-
Koordination 

 die Entwicklung einer dominierenden 
Hand 

 die Verarbeitung der durch die Hände 
aufgenommenen Reize 

 die Kräftigung der Finger und Hände 
 der angemessene Einsatz dieser Kraft 

 

 

Denkleistung fördern  
  

 
Fingerspiele und Reime können die 
Ausbildung von grundlegenden Funktionen 
des Gehirns unterstützen und die Gehirn-
tätigkeit ganzheitlich anregen. Konzen-
tration und Ausdauer werden gefördert.  
Aus der Freude am gemeinsamen Tun und 
durch den Reiz der Nachahmung ergibt 
sich Motivation.  
Fingerspiele und Reime prägen sich beim 
Kind gut ein. Dies liegt an der Kombination 
von taktilen und motorischen Reizen mit 
dem Visuellen und der Sprache. Die allge-
meine Merkfähigkeit wird angesprochen. 

 
 

Finger und Zahlen 
 

 
Die Hand spielt beim Zählen lernen eine große 
Rolle. Kinder lernen die Zahlenreihen von eins 
bis fünf und später bis zehn durch und mit 
ihren Fingern kennen. Die Unveränderlichkeit 
der eigenen fünf Finger hilft dabei, keine Zahl 
zu vergessen. 
Die Verknüpfung mathematischer Fähigkeiten 
und der Feinmotorik geht noch tiefer. Zahlen-
verständnis und Bewegungssteuerung sind 
wechselseitig miteinander neuronal 

verbunden.  

 
 
 

 
„Aus dieser Sicht sind Fingerspiele 
im Kindergarten kein netter 
Zeitvertreib, sondern Bestandteil  
des sinnvollen Trainings mathe-
matischer Vorläuferfähigkeiten.“  
 
Manfred Spitzer 2010, Hirnforscher 

 

 

http://www.kita-fachtexte.de/
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Abhängig vom Entwicklungsalter und der sprachlichen Kompetenz des jeweiligen Kindes lässt 
sich das Angebot unserer Fingerspiele differenziert betrachten: 
 
 
 

Altersgruppe 
 

Thema Bedeutung Beispiel 

 

ca. bis 18 Monate 
 

Nennverse 
 

eigene Körperteile werden 
benannt, es wird darauf 
gezeigt, zum Mitmachen 
animiert 
 

 

„Dies ist der Daumen…“ 

 

ab ca. 18 Monate 
 

Nachsprechen 
 

Zweiwortäußerungen 
beginnen, Verse greifen dies 
auf, regen zum Nachsprechen 
und Beenden der 
angefangenen Zeilen an 

 

„Himpelchen und Pimpel-
chen…“    
oder 
 „Kommt ein Mäuschen,        
baut ein Häuschen…“ 
 

 

ab ca. 3 Jahre 
 

Fragealter 
 

Fingerspiele werden 
komplexer, Kinder 
interessieren sich für kausale 
Zusammenhänge, erste 
grammatische Regeln und 
differenzierte Artikulation 
werden nebenbei mitgelernt 
 

 

„10 kleine Zappelmänner…“  
oder 
„Alle meine Fingerlein 
sollen jetzt mal Tiere 
sein…“ 

 

(vor der) 
Einschulung 

 

Phonologische 
Bewusstheit 

 

Wörter werden in Silben, 
später in ihre Phoneme 
(kleinste bedeutungs-
unterscheidende Einheit des 
Lautsystems) zerlegt und 
gegliedert (weitere Aspekte im 
nachfolgenden Text) 
 

 

„Auf der Mauer, auf der 
Lauer sitzt ne´ kleine 
Wanze…“ 
(mit den bekannten Variationen) 

 

 

Weitere (sprach-) entwicklungsbetonte Aspekte 
 
Zunächst lernt das Kind die Phoneme seiner Sprache kennen und unterscheiden. Nur so kann 
z.B. der Unterschied von „Laufen“ und „Raufen“ verstanden werden. Im Spiel der Finger wird 
das Kind angeregt genau hinzuhören und deutlich zu artikulieren. 
Zum Erlernen des Silbentrennens eignen sich Gedichte, in denen die Kinder selbst das 
passende Reimwort finden müssen. Es muss dabei das Wort gedanklich in Silben trennen, um 
einen Reim zu bilden. Abzählreime unterstützen das intuitive, gliedernde Sprechen in Silben 
und sind von fundamentaler Bedeutung für spätere Lese- und Rechtschreibkompetenz. 
Bei Zungenbrechern wird die sorgfältige Aussprache von einzelnen Lauten geübt. In 
Schüttelreimen wird der Anlaut ausgetauscht oder ein Laut von einem Wort weggenommen. 
Diese Verse sind für Kinder gut geeignet, die sicher lesen können. 
 
 
Wichtig 
 

In jeder Phase der Entwicklung ist für Kinder ein Gegenüber hilfreich, wichtig und nötig. Im 
Dialog mit anderen bestätigt sich das eigene Sprachverständnis. Fingerspiele und Reime sind 
in allen o.g. Entwicklungsabschnitten sehr geeignete und gute Möglichkeiten miteinander zu 
interagieren. 
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Soziale Kompetenzen 
 
Fingerspiele stehen immer in einem sozialen Kontext. Sie finden in der Interaktion statt. Die 
Begegnung zwischen Erwachsenen und Kindern ist ein wichtiger Faktor in der kindlichen 
Entwicklung. Sie bereichern die Beziehungsgestaltung im Alltag. Faktoren wie Verlässlichkeit, 
Wiederholung, ungeteilte Aufmerksamkeit, einmal im Mittelpunkt stehen, das gemeinsame 
Durchleben von Emotionen bauen Vertrauen und Bindung auf. 
Das gemeinsame Erlernen von Fingerspielen in der Kindergruppe kann eine Dynamik 
entstehen lassen, die für die Gruppenintensität förderlich ist. Ein Wir-Gefühl entsteht unter den 
Kindern, der Zusammenhalt wird gefördert. An vielen Stellen des Kitaalltags lassen sich 
Fingerspiele neu platzieren, um Rituale zu gestalten, Ruhe und Aufmerksamkeit zu erzeugen 
und den Fokus auf den nachfolgenden Schritt zu lenken. 
 
 
Fazit 
 
In Fingerspielen steckt viel Potenzial. Sie sind ein geeignetes Medium, um Kinder stärken-
orientiert und spielerisch vielfältig zu fördern. An Fingerspielen beteiligen sich Kinder in der 
Regel selbst dann gerne, wenn es noch Schwierigkeiten bei Sprache und Bewegungen gibt. 
So wird eine defizitorientierte Sicht vermieden und die Kinder werden durch unmittelbare 
Erfolgserlebnisse und die Freude beim Ausprobieren positiv bestärkt. Fingerspiele brauchen 
keine großen Vorbereitungen und kein Material. Fingerspiele sollten als Form des gemein-
samen Spiels zwischen Kindern und Erwachsenen wiederentdeckt werden! Sie sind geprägt 
von liebevoller Zuwendung und gemeinsam geteilter Freude. Das allein ist ein gutes Argument, 
um Fingerspiele aus der Ecke der veralteten Pädagogik wieder hervorzuholen, sie zu ent-
stauben und mit neuem Leben zu füllen. Dies ist der Daumen … - legen wir los!´ 1    
 
 
Ergänzende Fachliteratur    
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

- 1 Vgl. Plentz, A. (4.2016): Fingerspiele und Reime - Lernprozesse bei Kindern. Verfügbar unter: 
http://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Plentz_2016_Fingerspiele.pdf.  

http://www.kita-fachtex-te.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Plentz_2016_Fingerspiele.pdf

