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Und weiler geht es schon zur ä orf unseren 2 Beinen'

Zwei Finger umherzeigen und betonl mil den zwei &einen gehen

Hier wohnen louter Zwillinge, die mÜssen slles teilen'

Auitbeliebige Körperteile zeigen, die es in doppelter Anzahl om

J(örper gibi.

Eg"* *äuxe äaaoul*g

lch bin die Hexe Zerolino und wohn im Zohlentond'

Linken Zeigefinge r krümmen und nickend noch ollen Seilen

verbeugen"

lch hobe einen Roben, der wird Numero genonni'

Doumen parollel oneinonder legen und mä den Hcjnden

Flügelbewegungen nochohmen.

Der Postbole komml heul zu Besuch, will Briefe schnell verleilen'

Mit der rechien Hond zu allen Seiten Sriefe vedetlen'

i:r suchi zunöchst den Weg zur 1, wir wollen mit ihm eilen'

Den Doumen der rechlen Hond umherzeigen.

Die 3 ouf einer lnsel wohni, 1 Fisch zieht uns im Boot hin'

tlil den Armen einen großen Kreis zeigen, die Hönde zusommenlegen

und in wellenförmigen Bewegungen ouf' und obbewegen'

i Körperteil ist unser Zouberkode, domit der Brief den Weg find'

Aul einen beliebigen Körperteil zeigen, den es om Körper nur

einmol gibi.

Zur 4 do müssen wir flie-
gen, sie wohnt im Turm
gonz oben.
Vier Finger umherzeigen
und onschlie8end noch
oben zeigen,

4 Wolken schweben übers
Lond, 4 Drochen woll'n
hin toben.

Mit der gonzen Hond on vier Steilen oben *,,om Himmef .- eine Wolke
,,belestigen", donn obwechseind mit der rechten und linken Hond einen
,,Drochen" van unten noch oben sfeigen lossen.

Und weiler gehl es schon zur 5
dort schweben Fledermouse
durch die Nqcht.
Fünf Finger umherzeigen und
donn mif den Hcinden longsome
Fiugbewegungen du rch{üh ren.
Die Sierne sirohlen mit 5
Zocken, sie geben ouf den Weg
ocht-

Die Hcinde mit weit abgespreiz-
fen Fingern in die Höhe ho/ten.

Zrr 6 ko--"n *ir in der Früh, drum loufen wir gonz leise.
Secirs Finger umherzeigen und mil den Füßen gonz leise Schriffe durch-
führen.

Sie öffnet müde ihre Tür und weiter gehi die Reise.
Mit den Hinden noch beiden Seile n eine Tür ö{fnen.

Der 7 bringen wir den nöchsien Brief, do wohnen ouch 7 Zwerge.
Sieben Finger umherze§en und ou{ dem Kopf mit den Hönden eine
Zipfelmülze ondeulen.
Wr {olgen ihrem Wsnderweg über die 7 Berge.
Mif einer Hond sieben Berge hinlereinander ,molen"

liir *3,.rlrrill «uch einen Brie{, siewohntin einerAchierbohn.
4,|t Irrrrl,.r urr;lrerzeigen und mit beiden Ärmen eine liegende Achi

Iri,r l,l,r1rtr':l rnqchl uns gonz viel .SpoB, wir schwingen mit 'nem Affen-
;rtilr
!1r'i!tf.i ,,,,1 ,/t,rr Ärmen liegende Ächien schwingen.

It,,r $ rrr r'inem Boumhous wohni, wir müssen Siu.
,till \L.l(lrrt.

l\ rtt ! rty.t t*nharzeigen und Sfulen hochsleigen-
llrrrrr r[rlrr:n wir den letzten Brief, sie will ihn uns

111..i, lr:r.r110n.

{1,i r.r,r.r }-lond den ,,Brie[" übergeben und den
,hilri rtill boiden Hönden osseinonder rollen.

lr,n ä &, die lödt uns olle ein, wir tonren oul
rlrr+ntIoste.
lrr lr,,rl(.. unherzeigen und sie donn nach allen
i,i.,1,,,, /(ilrzen lossen-

fl r I r wir hoben I 0 Freunde dobei und sind doher noch longe Göste.
t1',, l0 Fingü noch einmol zeigen und ouf die 10 Zehen (im ldeol{all
J. ,r/r,il) weisen.

Die § ist unser nüchsies Ziel, mii 3 Fingern müssen wir dori essen'

Drai Finger umherzeigen und mii diesen drei Fingern donn imogintires

Essen zum Mund lÜhren'

Ein Dreieck dient ols Wohnhous do, die Böume 3 Meier messen'

Mit Hil{e der Zeigefinger und Doumen ein Dreieck zeigen Anschließend

,r1 ,11u Tshgnspitzen slelien und die Arme gonz hachstrecken

!, ä" ih, $& *&ä1§ &{,!F EEh4 &eaae

fcNt: m{indlich übediefert -

1 , 2, ß, do oben ouf dem Berse,

Ilit' Zohlen 1, 2 und 3 deutlich mit den Fingern vorzohlen, den

tlrrr Zehenspitzen stehend, ganz hoch oben in der Lufi zeigen'

I , ?, S, do ionzen sieben Zwerge,

Lr* lohlen 1, 2 und 3 deuflich mit den Fingern

vlr;(ihlen. mit den Hcinden eine

.i4rirlnrüize ouf dem Kopf ondeuien

rlr/ sich longsom einmol ion:end
iut lirr:is drehen.

? , *, §, do unten ou{derwese,
t:p ?qblen 1,2 und 3 desllich

r;rrl tJlrr Fingern vorzöhlen,
{.Jlrrrrti!rper vorbe ugen und

rli* Wicser zeigen,

rtri,lem rlor Zeigefinger
lrtrrli'irrrl elen Boden berührt.

§ , ä, 3, do schltift ein großer Riese.

f.]i, fril:/rn 1, 2 und 3 deuilich mit den Fingern vorzöhlen. Dos Schlofen

rirdirrl{,rr, irrdem der Kopl kurz seillich oul die zusomrnengelegien Hcin-

,1o i;rrl.,l,i wircl. AnschlieBend ouf die Zehenspitzen sieilen und die Arme

$1itir liJng ijher den Kopf zur Seife wieder cbwtirfs bewegen (mit den Ar-

ri*rir rlrol3c Kreise ousfüftren).

Berg, ouf
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);e*s §.gicl l**,"L lhr r,frtiüe,,a^

-) i.^ler.n lhr e.r eö[ m€üünl {e*{l
SFrcd^+r dAvt,r fLi*€rL ,p.rL dar.nhqt hoch Jie T},".\e"r !ßi3elr qhrt
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