
Kleine Geschichte vom Zwack, dem Zwerg zum Vorlesen 

Zwack, der Zwerg zog eine Zwiebel 
tief im Walde, wo er wohnte, 
und zur frohen Frühlingsfeier 
sprang draus blau ein Blümlein auf. 

Zwack, der Zwerg rief her den Hasen 
hurtig aus dem Moosverstecke. 
„Laufe Lampe, sag es allen, 
dass mein kleines Blümlein blüht.“ 

Und die Lerche in den Lüften 
und der Maulwurf moosvermummelt, 
und der Hirsch aus sich´rem Horte, 
Rehlein rasch und rennbegierig: 

Alle nahen, alle neigen 
ihre Näschen, ihre Augen 
blaues Blümlein anzublicken, 
das zur Frühlingsfeier blüht. 



Beim Säen des Osterweizens oder des Ostergrases 

Wir säen die Samen, die Samen so fein, 
wir streuen sie sacht in die Erde hinein, 
wir decken sie zu, 
sie schlummern in Ruh. 

Bald schaut nun ein Spitzchen 
empor durch das Ritzchen, 
die Pflänzlein, sie sprießen, 
wir wollen sie gießen 

und wenn wir schön warten 
wächst Ostergras in unserem Garten. 

                                                        Hedwig Diestel 

Beim Aussäen werden diese Verslein begleitend gesprochen.  

„Die zweite große Veränderung brachte die Wahrnehmung des Keimens und 
Wachsens in ihm hervor....Als nun die Körner wirklich aufgingen, geriet er in 
eine nich zu beschreibende Freude und Verwunderung und sieht seit dieser 
Zeit die Natur mit ganz anderen Augen an.“ 
Daumer über Kaspar Hauser 



Zum Frühjahrsputz 

Putze fein, putze fein, 
bald wird alles sauber sein 
Tisch und Stuhl, 
Regal und Schrank, 
machen wir alles blitzeblank.  

                                                       
  Verfasser*in unbekannt 

Dieses Sprüchlein kann die Tätigkeiten beim Putzen begleiten, d.h. wird dazu 
gesprochen.  

Fingerspiel: Der kleine Hase 
Ich bin ein kleiner Hase 
Hand aufrichten, Daumen, Ringfinger und kleiner Finger zusammenführen 
(Schnäuzchen), Zeigefinger und Mittelfinger als Ohren aufrichten 

Kann schnuppern mit der Nase 
Schnäuzchen bewegen 

Meine Ohren, die sind lang und schön 
Zeige- und Mittelfinger etwas bewegen 

und hinten kannst du mein Schwänzchen sehn. 
Mit der linken Hand Schwänzchen bilden und etwas bewegen 

Hinter dem Stein ist mein Versteck, 
rechte Hand als Häschen hinter die linke Hand bewegen, linke Hand formt 
Stein 

und wenn der Fuchs kommt -  
linke Hand bewegt sich ähnlich einer Wellenbewegung (laufender Fuchs) 

husch, bin ich weg! 
rechte Hand , d.h. das Häschen verschwindet hinter dem Rücken 

                                                               Verfasser*in unbekannt


