Bewegungs- Klatsch- Spiel

Hah i- Tuti- T i
Mindestens 2 Teilnehmer, Anzahl unbegrenzt
Bei mehreren Teilnehmern Kreis bilden
Nun wird es lustig. Zu diesem Bewegungsspiel dürft ihr
euch gegenüber voneinander stellen, im Abstand von ca.
2m.
Je

d rf ihr en scheiden,

er on e ch die Lei ng

des Spiels übernimmt.
Gemeinsam spricht ihr den Refrain und klatscht dabei die
ganze Zeit in die Hände.
Refrain:
Wir singen in der Sonne, wir singen in der Sonne, jetzt
singen wir, in der Sonne singen wir.
--- dazu klatschen
Der Spielleiter dieses Spiels streckt als Erster die Arme
aagerech nach orne nd sag : Arme or
Alle anderen Teilnehmer machen das gleiche, also
sprechen dies nach: Arme or

Jetzt bewegen alle die ausgestreckten Arme von links
nach rechts nd sagen dabei: Hah i, T i, T i 4
Dabei kann man sich mit dem ganzen Körper locker im
Takt mitbewegen.
Nun geht es weiter. Der Spielleiter sagt wieder: Arme
vor + Daumen hoch
Alle wiederholen dies: Arme or, Da men hoch
Danach gemeinsam die Arme ausgestreckt mit Daumen
hoch von links nach rechts bewegen und 4x
Hah i,T

i,T i sagen.

N n beginn es
Je

geh es

ieder on orne

mi dem Refrain

ei er. Der Spiellei er sag

or : Arme

vor + Daumen hoch+ Oberkörper vor
Alle sprechen dies nach und führen die Bewegungen aus:
Arme or, Da men hoch, Oberk rper or
N n is

ieder der Teil mi

Hah i, T i, T i dran

Danach wieder der Refrain usw.
Es wird immer eine Bewegung zu der anderen dazu
ergänzt:
+ Po raus
+ in die Knie
+ Zunge raus
+ rundherum (auf der Stelle im Kreis drehen)
Viel Spaß bei der Umsetzung. Einige von euch kennen dieses Spiel vielleicht
vom Kindergarten und können es ihren Eltern vormachen wie es funktioniert.

