
 

Fingerspiel, für Kinder von 0-3 Jahre  

 

 

Die kleine Biene 

 

Die kleine Biene – summ, summ, summ,     
( mit dem rechten Zeigefinger Kreisbewegungen machen) 
 

die fliegt um eine Blume rum.                      
 (die linke Hand mit gespreizten Fingern und der Handfläche nach oben auf Brusthöhe halten; der 

Zeigefinger der rechten Hand kreist um die linke Hand) 
 

Sie setzt sich auf das erste Blatt,                  
(mit dem Zeigefinger der rechten Hand die Fingerkuppe des kleinen Fingers der linken Hand berühren.) 
 

doch das ist für sie viel zu glatt.    
  (der Zeigefinger rutscht ab) 
 

Beim zweiten und beim dritten Blatt, hat sie kein Glück – und rutscht 
hinab.    
 (mit dem Zeigefinger der rechten Hand nacheinander die Fingerkuppen des Ring- und des Mittelfingers der 

linken Hand berühren) 
 

der Finger rutscht bei beiden ab. Auch das vierte und das fünfte Blatt 
sind für die Biene viel zu glatt.       
 (mit dem Zeigefinger der rechten Hand nacheinander die Fingerkuppen des Zeigefingers und des Daumens 

der linken Hand berühren); 
 

der Finger rutscht bei beiden ab. Sie denkt sich: Das kann doch nicht 
sein, dann flieg ich in die Mitte rein! 
 (mit kreisenden Bewegungen den Zeigefinger der rechten Hand auf die Handfläche der linken Hand setzen) 
 

Da ruht sie sich ein Weilchen aus und nimmt viel Nektar mit nach Haus.  
(der Zeigefinger bleibt einen Moment lang sitzen und entfernt sich dann mit kreisenden Bewegungen von der 

linken Hand) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wir basteln eine Biene 
 
Du benötigst:  - 1 Pappteller 
                          - 1 Korken 
                         - 2 Klammern 
                         - 2 schwarze Bommeln 
                         - gelbe und schwarze Farbe 
                         - 1 Pinsel 
                         - Becher für Wasser 
                          - 2 Wackelaugen 
 
 
 
 
 
Bevor Du anfängst mit malen, zieh Dir bitte eine Malschürze oder ein altes T-Shirt an! 
Lege Dir bitte unter deinen Teller eine Unterlage, damit dein Arbeitsplatz nicht 
beschmutzt wird. 
Jetzt kann es los gehen. 
 
Schritt 1 
 
Male deinen Pappteller komplett mit der gelben Farbe an! 
 
Jetzt lassen wir die Farbe trocknen. 
 
Schritt 2 
 
Tauche den Kork in die schwarze Farbe und tupfe damit von links nach rechts eine 
Linie. 
Danach machst Du das gleiche noch einmal, allerdings lässt Du etwas Abstand 
zwischen den Reihen. 
Den Vorgang wiederholst Du insgesamt 3x. 
Nun hat unsere Biene ihre Streifen erhalten. Den Teller legen wir zum Trocknen an 
die Seite. 
 
 
Schritt 3 
 
Die Klammern malen wir mit der schwarzen Farbe an. Wenn die Farbe getrocknet ist, 
kleben wir die Bommel an die Spitze der Klammer. 
Am besten geht das mit einer Klebepistole. Lasst Euch hier von Euren Eltern helfen! 
 
 
Schritt 4 
 
Die Farbe auf dem Teller und auf den Klammern ist nun getrocknet. 
Die Klammern heften wir oben an den Teller an. Das sind die Fühler der Biene. 



Zum Schluss bekommt unsere Biene noch 2 Augen. 
 

 

 
 
 
Fertig ist unsere Biene. 
 
 
 
Wir wünschen Euch beim Basteln viel Spaß! 
 
 
                                   
 
 
 
 


