
Klatschspiele 

Klatschen, Patschen 

Klatschen, Patschen, Klatschen, Patschen 

Klatschen, Patschen, Links 

Klatschen, Patschen, Rechts, 

Klatschen, Patschen, Links, Rechts, 

Klatschen, Patschen, Stopp 



Vorgehen bei Klatschen, Patschen 

Zwei Personen sitzen sich gegenüber.  

  

bei Klatschen:  

  

beim Patschen:  

  

bei Links:  

bei Rechts:  



bei Stopp:   

Warum? 

Warum hat der Zottelbär 

so viel Angst vorm großen Meer, 

großes Meer, Zottelbär, 

der Bär, der ist zu dick. 

Warum hat das Känguru  

noch keine Wanderschuh, 

Wanderschuh, Känguru 

Das Hüpfen macht ihm Spaß. 

Warum hat das Krokodil 

so viel Angst vorm großen Nil, 

großer Nil, Krokodil, 

das Wasser ist zu tief. 

Warum fährt die Haselnuss  

noch immer keinen Autobus, 

Autobus, Haselnuss, 

jetzt ist endlich Schluss. 

Vorgehen bei Warum  

Die Kinder sitzen im Kreis  

bei: warum hat der: auf jede Silbe  



bei Zottelbär: auf jede Silbe  

bei:so viel Angst vorm  

bei: großen Meer  

bei: großes Meer  

bei: Zottelbär auf jede Silbe  

bei: der Bär, der ist  



bei: zu dick  

Oben, unten 

Oben, unten, vorne, Stopp 

Oben, unten hinten, Stopp, 

Hopp, hopp, hopp 

Vorgehen bei Oben, unten  

bei oben:  

bei unten:  

bei vorn:  



bei hinten:  

bei stopp:  

bei hopp: aufstehen und springen  

Rums, Klatsch, Donner 

Rums, Klatsch, Donner, Blitz, 

alle Kinder machen mit. 

Rums, Klatsch, Donner hier, 

alle Kinder sind ein Tier. 

Rum, Klatsch, Donner, da, 

alle Kinder schreien Hurra. 

Rums, Klatsch, Donner, Kuss, 

jetzt ist Schluss! 

Vorgehen bei Rums, Klatsch, Donner, 

bei Rums: oder mit den Fäusten auf den Tisch schlagen 

bei Klatsch:  



bei Donner:  

bei Blitz:  

bei Kuß: Kussmund machen 

   

Rums, da, da 

Rums, da, da 

Rums, da, da 

Alle Kinder rufen: ja 

Vorgehen bei Rums, da, da, da 

bei Rums:  

bei da, da: mit den Fäusten auf den Tisch oder Boden klopfen  

bei ja:  

  



Klatschen, stampfen, drehn 

Klatschen, stampfen, drehn,  

klatschen, stampfen, gehn, 

klatschen, stampfen, stehen,  

klatschen, stampfen ist so schön.  

  

Vorgehen bei klatschen, stampfen, drehn 

bei klatschen:  

bei stampfen: mit den Füßen stampfen 

bei drehn: einmal um die eigene Achse drehen 

bei stehn:  

bei gehen: einen Schritt vorgehen 

bei ist so schön:  



 

  

So ein Wetter (Bewegungsspiel) mehr...  

  

Einfaches Klatschspiel für die Kleinsten: 

Backe, backe, Kuchen,  

Der Bäcker hat gerufen!  

Wer will gute Kuchen backen,  

Der muss haben sieben Sachen: 

Eier und Schmalz,  

Butter und Salz,  

Milch und Mehl,  

Safran macht den Kuchen gel!  

  

Ein Klatschspiel mit vielen Textvariationen für Vorschul- und Schulkinder: 

  

Bei  Mül - lers hats ge - brannt, brannt brannt,  

da bin ich hin ge - rannt, rannt , rannt,  

da kam ein Po - li - zist, zist zist,  

der schrieb mich auf die List, List, List,  

da lief ich schnell nach Haus, Haus, Haus  

und die Ge - schicht war aus, aus, aus! 

  

Bei Mül - lers hat's ge - brannt, brannt, brannt, 

 

da bin ich weg - ge - rannt, rannt, rannt, 

 

da kam ein Po - li - zist, zist, zist, 

 

der schrieb mich auf die List, List, List, 
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die List fiel in den Dreck, Dreck, Dreck, 

 

da war mein Na - me weg, weg, weg, 

 

da lief ich schnell nach Haus, Haus, Haus, 

 

zu mei - nem On - kel Klaus, Klaus, Klaus, 

 

der lag schon längst im Bett, Bett, Bett 

 

mit sei - ner Frau E - li - sa- beth. 

E - li -sa - beth die schäm - te sich, 

 

und warf die De - cke ü - ber sich, 

 

im Stoff da war ein Loch, Loch, Loch, 

 

da sah ich sie dann doch, doch, doch! 

  

Ein Klatschspiel in englischer Sprache: 

Miss Mary Mac, Mac, Mac 

All dressed in black, black, black. 

With silver buttons, buttons, buttons 

All down her back, back, back. 

She asked her mother, mother, mother 

for fifty cents, cents, cents. 

To see the elephants, elephants, elephants 

jump over the fence, fence, fence. 

They jumped so high, high, high 

They reached the sky, sky, sky 

They never came back, back, back 

Till the 4th of July, July, July. 

  

Dieses alte Klatschspiel erfordert einige Übung, dafür hat man viel Spaß dabei. 



Man kann es immer schneller spielen, das ist richtiges Gehirnjogging! 

Wir sagen nonono 

wir sagen sisisi 

wir sagen no 

wir sagen si 

wir sagen: em pom pie kolonie kolonastik 

em pom pie kolonie 

akademi 

safari 

akademi puffpuff! 

 

Oooooooooooooooh wulle wulle wulle 

makaroni roni roni  

Fitsche Fei fei fei  

Papagei gei gei 

  

Wir sagen nonono 

mit dem Zeigerfinger mehrmals  von links nach rechts winken 
 

wir sagen sisisi 

mit dem Kopf nicken 

wir sagen no 

einmal mit dem Zegerfinger von links nach rechts winken 

 

wir sagen si 

einmal mit dem Kopf nicken 

 

wir sagen:  

em  

in die eigenen Hände klatschen 

pom  

mit der rechten Handfläche auf die rechte Handfläche des Gegenüber 

pie 

i 



ko  

mit der linken Handfläche auf die linke Handfläche des Gegenübers. 

Lo 

in die eigenen Hände klatschen 

nie 

mit der rechten Handfläche auf die rechte Handfläche des Gegenüber 

ko 

in die eigenen Hände klatschen 

  

lo 

mit der linken Handfläche auf die linke Handfläche des Gegenübers 

nas 

in die eigenen Hände klatschen 

tik 

mit der rechten Handfläche auf die rechte Handfläche des Gegenüber 

 

em  

in die eigenen Hände klatschen 

  

pom 

mit der linken Handfläche auf die linke Handfläche des Gegenübers 

pie  

mit der linken Handfläche auf die linke Handfläche des Gegenübers 

ko                   lo                    nie 

aka                       demi  

sa                          fari 

aka                        demi  

puff puff! 



beide Partner klatschen zweimal  
 

Oooooooooooooooh 

beide Arme hoch 

  

 wulle  wulle  wulle 

Während des Singens die Arme nach unten schütteln 
 

ma 

in die eigenen Hände klatschen 

  

 ka 

mit der rechten Handfläche auf die rechte Handfläche des Gegenüber 

  

 roni 

mit der linken Handfläche auf die linke Handfläche des Gegenübers 

roni roni  

beide klatschen zweimal s. puff puff 

Wiederholung 
 

Fit sche Fei fei fei  

Pa pa gei gei gei 
 



 


