
Fingerspiel mit Kasper   Ursula Barff 

 

Für dieses Fingerspiel, könnt Ihr auch gerne richtige Kasperfiguren 
nehmen.  

 

Der Vorgang geht auf, 

(beide Zeigefinger nebeneinander hochhalten und langsam voneinander 
trennen) 

der Kasper kommt heraus. 

(den Zeigefinger senkrecht stellen) 

Guten Morgen, meine Damen! 

Guten Morgen, meine Herren! 

(nach rechts und nach links drehen) 

Ihr habt doch alle den Kasper gern? 

(Kinder rufen: Ja!) 

Der Kasper ist allein im Reich. 

(der Zeigefinger bleibt ruhig) 

Da ruft er sich den Seppel gleich. 

(Alle rufen: Seppel! Linker Zeigefinger kommt dazu) 

Sie schlagen sich, 

(Finger aufeinanderschlagen) 

sie vertragen sich. 

(einander reiben, streicheln) 

Sie spielen miteinander 

(Finger laufen hin und her) 

manch lustigen Streich. 

(Seppel verschwindet) 

Jetzt ruf ich mir die Hexe gleich! 

(Alle rufen: Hexe!) 

Ich bin die Hexe Knickebein! 



(den linken Zeigefinger krümmen) 

Der Kasper soll verzaubert sein! 

(kreisende Bewegungen um Kasper herum) 

Nein Hexe, nein! Da wird nix draus.  

(der rechte Zeigefinger verneint und) 

Marsch zurück bin Hexenhaus! 

(verscheucht sie Hexe) 

Jetzt kommt das grüne Krokodil. 

(vier Finger der linken Hand) 

Das wohnt am Nil und frisst sehr viel. 

(zusammenlegen, Daumen darunter) 

Das hat sich leise herangeduckt  

(als Maul auf und zu klappen)  

und hat den Kasper fast verschluckt. 

(linke Hand schnappt den rechten Zeigefinger) 

Der zappelt hin und zappelt her 

(er zappelt hin) 

und ei pardauz - 

(und her) 

da kommt er wieder raus.  

(der rechte Zeigefinger kommt frei)  

Jetzt geht es schlecht dem Krokodil: 

(und klopft mit der linken Hand) 

Marsch zurück an deinen Nil! 

(auf den Rücken) 

Jetzt ruft er sich das Gretelein. 

(Alle rufen: Gretel!) 

Sie tanzen lustig Ringelreihn, 

(der linke Zeigefinger "hüpft") 



sie hüpfen fröhlich hopsassa,  

(zum rechten) 

und plötzlich sind sie nicht mehr da. 

(die Finger verschwinden) 

Der Vorgang geht zu, 

(beide Zeigefinger nähern sich einander) 

das Spiel ist aus 

(bis sie einander berühren) 

und alle Kinder spenden 

(alle Kinder applaudieren mit den) 

APPLAUS! 

(Zeigefingern) 

 

 


