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Kinder lieben Fingerspiele. Am Abend sind sie ein schönes, 
gemeinsames Ritual vor dem Einschlafen.

Çocuklar kukla oyunlarını sever. Akşamları uyumadan önce birlikte 
yapılacak güzel bir alışkanlık.

Copiii iubesc jocurile cu degete. Seara pot fi  folosite ca un frumos 
ritual comun de „noapte bună“, înainte de a adormi.

Children love fi nger games. In the evening they are a wonderful 
ritual to do together before going to sleep.



So viel gerannt, so viel gelacht,
nun sagt das Schäfchen: „Gute Nacht!“
Es kuschelt sich auf deinen Bauch,
dort bleibt es liegen und schläft auch.

Laufen Sie mit den Fingern über den Körper  
des Kindes und streicheln Sie sanft den Bauch.



Mit ihrer zarten weichen Tatze
streichelt dich die kleine Katze.
Leise schnurrend fragt sie dich:
„Streichelst du auch mich?“

Streicheln Sie Ihrem Kind über die Wange, dann 
nehmen Sie die Hand Ihres Kindes und streichen 
damit über Ihre eigene Wange.



In unserem Häuschen 
sind ganz viele Mäuschen. 
Sie trippeln und naschen 
und will man sie haschen –  
sind alle weg.

Krabbeln Sie mit den Fingern über den Bauch des Kindes und  
verstecken Sie zum Schluss beide Hände hinter Ihrem Rücken.



Der Hase liegt im Gras versteckt,
die Pfoten ganz lang ausgestreckt.
Komm, wir kitzeln ihn am Bein,
dann zieht er seine Pfoten ein.

Nehmen Sie den Fuß Ihres Kindes in die Hand  
und strecken Sie sein Bein vorsichtig.  
Kitzeln Sie sanft die Fußsohle.



Fff – der Wind weht durch die Nacht. 
Fff – er streichelt dich ganz sacht. 
Er flüstert: „Du bist nicht allein, 
drum schlafe ruhig und sicher ein.“

Pusten Sie Ihrem Kind einen Windhauch  
sanft über Gesicht und Haare und flüstern  
Sie den letzten Satz.



Husch, husch ins warme Bett mit dir,
das Sandmännchen ist ja schon hier!
Es flüstert: „Mach die Augen zu,
den schönsten Traum bekommst heut du!“

Decken Sie Ihr Kind zu und streichen Sie ihm  
ganz sanft über die Augenlider.



Ein Kuss auf deine Schnuppernase,
auf Stirn und Kinn, mein Schmusehase.
Und auf die Wackelohr’n zum Schluss
den allerdicksten Hasenkuss!

Geben Sie Ihrem Kind ein Küsschen auf die   
genannten Stellen.
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