
Fingertheater: „Sechs Häschen“ 

Anleitung: 

1.benötigtes Material: - weißes DIN-A4-Blatt 

    - Schere, Kleber, Edding, Lineal 

    - Text 

2. Aus dem weisen Blatt zwei Lineal breite Streifen ausschneiden 

3. Länge der Streifen: Daumen ca. 8cm (1x), Zeigefinger und Mittelfinger ca. 7cm (3x),  

Ringfinger ca. 6cm (1x) und kleiner Finger ca. 5cm (1x)  Maße sind abhängig von der 

 Größe der Hand 

4. Sechs Paar Ohren für die Hasen zuschneiden 

5. Die Streifen als Rolle zusammenkleben, sodass sie um die Finger passen 

6. Die Ohren an der Stelle aufkleben, an der die Rollen zusammengeklebt wurden, sodass  

die Klebestelle von vorne nicht zu sehen ist 

7. Auf die Vorderseite ein Hasengesicht malen. 

8. die Häschen auf die Finger ziehen und den Text sprechen und die Bewegungen dazu  

machen 

 

Text: 

Sechs Häschen 

Sechs Häschen, die leben bei uns hinterm Haus. 

Sechs Häschen und jedes sieht ganz anders aus. 

Das erste ist ganz wuschelig, mit ganz langem Fell. (Daumen hin und her bewegen) 

Das zweite ist ganz kuschelig und hüpft ganz schön schnell. (Zeigefinger hin und her bewegen) 

Das dritte, ja das hat ein Näschen so klein. (Mittelfinger hin und her Bewegen) 

Das vierte schläft nach dem Frühstück schnell ein. (Ringfinger hin und her bewegen) 

Das fünfte verkriecht sich sehr gern unterm Stroh. (kleiner Finger hin und her bewegen)  

Das sechste, dass macht mich doch immer zu froh. (einzelner Zeigefinger hin und her bewegen) 

Doch dann! Gestern Abend, oh weh, oh Schreck! 

Da war plötzlich eines der sechs Häschen plötzlich weg. (einzelner Zeigefinger verstecken) 

Die anderen suchten, ja an jedem Ort. (Hand nach links und rechts bewegen) 

Dort oben, dort unten, das Häschen war fort  (Hand nach oben und unten bewegen) 

Da war es ganz stille und leis in der Nacht 

Und alle hier haben ans Häschen gedacht. 



Wo war es geblieben? Wo konnte es sein? 

Und jeder der wünschte, es kommt wieder heim. 

Ganz zeitig, heute Morgen, ja hört liebe Leut´ 

Da zählte ich all unsre Häschen erneut. 

Ich sah gleich das erste, mit wuscheligem Fell. (Daumen hin und her bewegen) 

Das zweite war auch da und hüpfte ganz schnell. (Zeigefinger hin und her bewegen) 

Das dritte sah ich, mit dem Näschen so klein. (Mittelfinger hin und her bewegen) 

Das vierte, dass schlief wohl grad wieder ein. (Ringfinger hin und her bewegen) 

Das fünfte versteckte sich unter dem Stroh. (kleiner Finger hin und her bewegen) 

Das sechste war auch da und machte mich froh. (einzelner Zeigefinger zu den anderen Häschen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


