KLATSCHSPIELE

UND

REIME

KLATSCHSPIEL
Zwei Kinder finden sich zu einem Paar zusammen und setzten oder stellen
sich einander gegenüber. Ihre Hände sind erhoben. Langsam beginnen sie
zu klatschen und werden immer schneller:
1) In die eigenen Hände ...
2) mit der rechten Handfläche auf die rechte Handfläche des Gegenüber ...
3) in die eigenen Hände ...
4) mit der linken Handfläche auf die linke Handfläche des Gegenübers
5) in die eigenen Hände ...
6) mit beiden Handflächen auf beide Handflächen des Gegenübers.
„Klatschen“ kann jedes Kind auch ganz für sich alleine:
Im Sitzen oder Stehen zuerst:
1) In die eigenen Hände klatschen ...
2) mit der rechten Hand auf den linken Oberschenkel klatschen ...
3) wieder in die eigenen Hände klatschen ...
4) mit der linken Hand auf den rechten Oberschenkel klatschen ...
5) nochmal in die eigenen Hände ...
und zum Abschluss mit beiden Händen auf beide Oberschenkel.

KLATSCHREIME
Bei Müllers hat’s gebrannt ... brannt ... brannt
da bin ich schnell gerannt ... rannt ... rannt
da kam ein Polizist ... zist ... zist
der schrieb mich auf die List ... list ... list
die List fiel in den Dreck ... Dreck ... Dreck
da war mein Name ... weg ... weg ... weg
da lief ich schnell ins Haus ... Haus ... Haus
zu meinem Onkel Klaus ... Klaus ... Klaus
der lag ja schon im Bett ... Bett ... Bett
mit seiner Frau E l i s a b e t h.
Elisabeth die schämte sich
und zog die Decke über sich
die Decke hat ein Loch ... Loch ... Loch
da sah man sie ja doch ... doch ... doch ...
da lief ich in den 1. Stock
da lief ich in den 2. Stock
da lief ich in den ....
da lief ich in den 10. Stock
da saß ein Mann im Unterrock.
Wir sagen no ... no ... no
wir sagen si ... si ...si
wir sagen no
wir sagen si
wir sagen: em pom pie kolonie kolonastik
em pom pie kolonie
akademi, safari
akademi puffpuff!

