
Es war einmal ein Krabbelkäfer …. 
 
Weisst DU, dass man mit dem Mund richtig toll Turnen kann ? 
Eine Möglichkeit ist z.B.: das Nachsprechen von Wörtern. Diese kann man 
mal schnell mal l a n g s a m .. sprechen; oder mit etwas Wasser im Mund 
...oder: gurgeln ….oder: mit dem Mund klatschen ..probiers mal aus – ganz 

bestimmt kommen DIR noch eigene Ideen. Viel Spass ! 
 

Achtung – es geht los … 

 

– Krabbel- Babbel -Käfer 
– Babbel – Krabbel – Käfer 
– EinBeinHochStand 
– DrehKreiselBauchLandung 
– HüpfKreisDrehung 
– LiegeStützKrabbelPfütz 

 

…. und so weiter … und so weiter …und nun zu dir ... 

 
Hast DU eine IDEE  wie man diese Turnübungen für den Mund ...auch mit 
dem Körper turnen könnte ? 
 
 
Wenn DU Lust hast, kannst DU die Bewegungen zu dem folgenden Lied 
mitmachen: 
Die „ Mäuse“ von euch kennen schon den Krabbelkäfer als „Vorturner“ aus 
dem Kindi. Er kann sich im Kreis drehen und Rückwärts-Purzelbäume 
machen. Für die „ Hasen“ und „ Füchse“ unter euch wäre die Idee,euer 
Lieblingstier zu nehmen und damit diese Bewegungen nachzumachen. Beim 
„TIGER“ z.B.: wäre ein `Schleichen`möglich usw.- ihr seid die besseren 
Erfinder !!! Viel Freude damit ! 
 
 

Es war einmal ein Krabbelkäfer... 
 
Es war einmal ein Krabbelkäfer – Krabbelkäfer – Krabbelkäfer 
Es war einmal ein Krabbelkäfer – HÖRT ! Was macht er denn ? 
 
Er krabbelt wild im Kreis umher 
Er krabbelt wild im Kreis umher... (doch er kann noch mehr ) 
 
Refr.: Es war einmal ein Krabbelkäfer... 

 



Er krabbelt rauf und runter 
Er krabbelt rauf und runter … (doch er kann noch mehr ) 
 
Refr.: Es war einmal ein Krabbelkäfer... 
 

Er hüpft auf einem Bein, Bein, Bein 
Er hüpft auf einem Bein, Bein, Bein... (doch er kann noch mehr) 
 
Refr.: Es war einmal ein Krabbelkäfer... 
 

Er dreht sich schnell, im Kreis , Kreis, Kreis 
Er dreht sich schnell, im Kreis, Kreis, Kreis....( doch er kann noch mehr) 
 
Refr.: Es war einmal ein Krabbelkäfer... 
 

Er legt sich auf den Bauch, Bauch, Bauch 
Versucht zu schwimmen ...( kannst DU das auch ? )- oder:( Liegestütze machen ? ) 
 
Refr.: Es war einmal ein Krabbelkäfer.... 
 

Er legt sich auf den Rücken …. SOOOO 
Versucht zu strampeln – autsch, mein Po ! 
 
Nun krabbelt unser Krabbelkäfer – Krabbelkäfer – Krabbelkäfer 
Nun krabbelt unser Krabbelkäfer – schnell weg - in sein Versteck... 
 
Hallo ? He ! Wo bist DU denn ? Gerade eben warst DU noch hier ?! 
 
Oh …, ein Tiger... ein Dino … ein... Affe... 
 
 
 
Ja wenn ihr euch so gut bewegen könnt... werden wir im „ Kindi“ lauter 

 
    „ M U K I A N E R“    …. sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                 „Eigene Werkstatt“- I.D.P. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         


