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Dieses recht knifflige Fingerspiel hat zum Hintergrund, dass ein Jäger auf der Pirsch ist und einen Hasen
schießen möchte. Im wahren Leben kann man da geteilter Meinung sein, ob das zum Zwecke der
Populationsbegrenzung oder für einen leckeren Hasenbraten nötig ist oder nicht. Hier haben wir nur ein
Spiel mit Unterhaltungswert. Lustig wird es besonders deshalb, weil der Hase plötzlich zurückschießt
und der Jäger zum gejagten Hasen wird. Da könnte so mancher Jäger ruhig mal ins Grübeln kommen.
Außer unseren Händen brauchen wir kein Zubehör. Es ist auch kein Wettbewerb, sondern nur mal eine
witzige Einlage, um die Motorik der Hände zu trainieren.
Spielbeschreibung:
Jäger und Hase werden mit den Fingern der Hand auf unterschiedliche Weise dargestellt. Wenn man
symbolisch einen Hasen, der ja mitunter auch als „Meister Langohr“ bezeichnet wird, darstellen möchte,
muss man folgendes mit einer Hand tun: Zeigefinger und Mittelfinger werden ausgestreckt und die
anderen verbliebenen Finger werden zur Faust geballt. Vielleicht kennt Ihr ja das Victory-Zeichen,
welches von Siegern oder Gewinnern öfters mit den Fingern geformt und in die Höhe gehalten wird.
Der Jäger wird einfach nur durch eine Pistole symbolisiert, wobei der Daumen nach oben zeigt und der
Zeigefinger den Pistolenlauf darstellt. Die anderen drei Finger sind zur Faust geballt.
Soweit so gut, doch jetzt kommt die Schwierigkeit:
Wir sollen nun jeder mit der linken Hand einen Jäger und mit der rechten Hand einen Hasen darstellen,
auf den die linke Hand schießen möchte. Kurz darauf soll man diese Symbole wechseln, so dass die linke
Hand jetzt ein Häschen darstellt und die rechte Hand aus den ehemaligen Hasenohren die Pistole des
Jägers formt.
So geht es immer weiter hin und her – und immer schneller. Es könnte auch jemand mit einer Trommel
oder einem anderen Geräusch den Rhythmus vorgeben, der zunächst langsam beginnt, so dass es noch
alle teilnehmenden Kids schaffen. Wenn es schneller wird, können sich die Mädchen und Jungen ja selber
eingestehen, wenn sie es nicht mehr schaffen und beiseite treten. Mal sehen wer es am Längsten korrekt
durchhält?
Sicherlich könnte man dieses Fingerspiel auch sehr gut zum Osterfest durchführen.
Zubehör:
nichts
Spielvarianten:

Das passende Zubehör finden Sie unter: www.geburtstagsfee.de
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Das Hase- und Jäger-Spiel könnte man durchaus auch als Schattenspiel durchführen und die beiden
Fingerfiguren auf eine Leinwand projizieren. Anschließend könnte man dann noch weitere Tiere oder
Gebilde darzustellen versuchen. Die anderen Kinder müssen dann raten, worum es sich handelt.

Zu diesem Spiel empfehlen wir Euch folgende Artikel von
www.Geburtstagsfee.de:

Tattooschablone für ein Häschen-Glitzertattoo

Luftballons mit dem Häschen Miffy

Das passende Zubehör finden Sie unter: www.geburtstagsfee.de

