Schiefes H登uschen

Katze und聞iIchtop書

Sch necke

Mein Hauschen /St nicht gerade,

Die rechte Hand macht nun eine

In derKuche auf dem 77sch

Schnecke nach: Zeige‑ und Mittel‑

steht ein fopfmit Mi/Ch′ ganZ fr/SCh・

finger b胴en die zun為chst ausge‑

(Daumen und FingereinerHand zu
einem Kreis formen)

Mein schiefes Hきuschen /St doch

K台tzchen m6cht′ sich dran e〃aben,

(Das ,Haus̀ anerkennend an

streckten Ft]hIer. Die zur Faust

gesch‑ossene =nke Hand ste=t
das Schneckenhaus dar.
In unserem Garten kriecht

ne

(Zejgefinger und Bingfinger

=

das勅od′ ich gar nicht schade・

SCh6n!

SChauen)

F鵬e)

Du muβt es nur genau besehn・

von der fr/SChen Mi/Ch was haben・

(Das ,Haus̀ vor das Kind halten)

Schnecke,
die kommt ganZ /angsam nur VOm

Stec妬das K6pfchen /n des 7tjpf‑

Hui, b/轡st da der Stu仰hinein ‑

Chen

(kraftig in das ,Haus̀ blasen)

F/e cke,

(MitteIfinger = Kopf, in den Kreis

bautz, SChon krachtmein Hきuschen

sie hat die FuhIer ausgestreC朽

SteCken)

o weh, /etzt hat sie mich entdeckf!
Da zieht sie /hre FuhIer ein
und kr/echt /ns Schneckenhaus hin‑

ein.

(Hande ubereinanderlegen)

und frinkf ‑ und trinkL

Jetzt kam der Stum noch /ange

(Schi亡而en)

Doch, O Weh, O Weh,

wehn ‑ (Wieder blasen, leicht mit

das K6pfchen geht nicht /n die H銅:

den Handen wackeIn)

(Versuchen, den Mitteifinger her‑
auszuziehen)

mein schiefes Haus kam trotzdem
Stehn.

Mit dem 7tipfchen auf dem K6pf‑
Chen
I台uff das Kafzchen /n den Schnee

Gemeinsa蘭stark

(灼ee).

(Beides zusammen uberdenTisch

Fi ngerwe境er

Iaufen Iassen〉

(Daumen zeigen)
der nきChste hier (= Zeigefinger)

Wam aprechen meine Hnger net‑

sifzf off auf der Ban亙

ter von diesem schlech書en Wnter‑

Fi ngerratespieI

We鯖er?

Piefke L6wenzahn (= kleiner Fin‑

Das /St derDaumen, ZiemIich kranん

derLange da (= Mittelfinger) freibt
geme Sporl

Sie ste=en mit Handen und Fin‑

ein Ring s書eckf oft an diesem don

Wennts regne書,

gern etwas dar

niemand mir begegnet・

erraten so=en, Wie ein Krokodil

(= Ringfinger)
der Kleine (= kleiner Finger) sieht

Ka=e BlaufuB (= Zeigefinger)

oder eine Schere. Wer

den anderen zu.

haucht:

hat, darf als n約hster ein Ratsel

ger) schimpft:

StoppeIfiete (= Mitteifinger)
brummt:
s hage朽

bin /Ch wie vemagelt.
Ringede (= Ringfinger) kreischt:
Wem die Some strei妬

mein Ring dam keinen G/anz mehr
Zeig t.

Pummeljan (= Daumen) ruft:
Wenn′s h子erf und krachf,
warr /Ch, bis die Some /acht′

in meinen Anora亙

saus′ den Berg mit

hinab.

SchIieβt euch zu einerFaust /m Nu ‑

Dazu mehr Spaβ, das /St doch was・

ist′s aus mit meiner fr∂hIichkeit・

schlupf

s erraten

wir funfe sInd gemeinsam stark・

Wem七drauβen schnei!,

Wem

WaS die anderen

m Sch椎en

