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Bewegungsspiel zum Ketten
märchen „Das Rübchen“

 Mit Video und Textvorlage
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https://www.youtube.com/watch?v=WC-r7L-BOB8

„Das Rübchen“ als Bewegungsspiel

Mit diesem Bewegungsspiel können die Kinder das Märchen „Das Rübchen“ spielerisch 
erleben.

Die Erzieherin spricht den Text rhythmisch 
vor:

Spielerische Umsetzung:

Da ist jetzt noch eine ganz dicke, fette Rübe 
auf dem Feld. 
Gleich kommt der Großvater.

Ein Kind sitzt als Rübchen auf dem Boden.

Großvater geht Schritt für Schritt, 
langsam setzt er Tritt vor Tritt.
Schlägt den Weg zum Rübchen ein,
bald soll es gezogen sein.
Der Großvater fasst „uff!“ das Rübchen.
Er zieht und zieht, aber das Rübchen sitzt 
fest, ganz fest.
Da ruft der Großvater: „Großmutter!“

Erster Klang.
Erstes Kind geht langsam im Kreis um das 
„Rübchen“.

Erstes Kind umfasst das „Rübchen“, sagt 
„uff“ und zieht. Enttäuschte Geste mit den 
Armen.
Erstes Kind legt Hände an den Mund und 
ruft: „Großmutter!“

Großmutter kommt aus dem Haus,
eilt forsch auf das Feld hinaus.
Schlägt den Weg zum Rübchen ein,
bald soll es gezogen sein.
Die Großmutter fasst „hopp!“ den Großva-
ter, der Großvater fasst „uff!“ das Rübchen.
Sie ziehn und ziehn, aber das Rübchen sitzt 
fest, ganz fest.
Da ruft die Großmutter: „Enkelchen!“

Zweiter Klang.
Zweites Kind läuft im Kreis um die beiden 
anderen Kinder herum.

Die Kinder umfassen das Kind, das jeweils 
vor ihnen ist, sagen ihre jeweiligen Wörter 
und ziehen. Enttäuschte Geste mit den 
Armen.
Zweites Kind legt Hände an den Mund und 
ruft: „Enkelchen!“

https://www.youtube.com/watch?v=WC-r7L-BOB8 
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Enkelchen hüpft unbeschwert,
hüpft wie es sein Herz begehrt.
Hüpft und hüpft gleich wie der Wind,
will auch ziehn, das gute Kind.
Das Enkelchen fasst „aiii!“ die Großmutter, 
die Großmutter fasst „hopp!“ den Großva-
ter, der Großvater fasst „uff!“ das Rübchen.
Sie ziehn und ziehn, aber das Rübchen sitzt 
fest, ganz fest.
Da ruft das Enkelchen: „Hündchen!“

Dritter Klang.
Drittes Kind läuft im Kreis um die anderen 
Kinder herum.

Die Kinder umfassen sich gegenseitig, 
sagen ihre jeweiligen Wörter und ziehen. 
Enttäuschte Geste mit den Armen.

Drittes Kind legt Hände an den Mund und 
ruft: „Hündchen!“

Tappe, tuppe, tappe, tuppe, 
läuft das Hündchen, wappe, wuppe.
Tappe, tuppe, tappe, tei,
munter läuft der Hund herbei.
Das Hündchen fasst „wuff!“ das Enkelchen, 
das Enkelchen fasst „aiii!“ die Großmutter, 
die Großmutter fasst „hopp!“ den Großva-
ter, der Großvater fasst „uff!“ das Rübchen.
Sie ziehn und ziehn, aber das Rübchen sitzt 
fest, ganz fest.
Da ruft das Hündchen: „Kätzchen!“

Vierter Klang.
Viertes Kind läuft im Kreis um die anderen 
Kinder herum.
Die Kinder umfassen sich gegenseitig, 
sagen ihre jeweiligen Wörter und ziehen. 
Enttäuschte Geste mit den Armen.

Viertes Kind legt Hände an den Mund und 
ruft: „Kätzchen!“

Schleiche-schliche, schleiche-schliche,
schleicht das Kätzchen, weiche-wiche.
Schleiche-schliche, schleiche-schlan,
leise schleicht die Katze an.
Das Kätzchen fasst „miau!“ das Hündchen, 
das Hündchen fasst „wuff!“ das Enkelchen, 
das Enkelchen fasst „aiii!“ die Großmutter, 
die Großmutter fasst „hopp!“ den Großva-
ter, der Großvater fasst „uff!“ das Rübchen.
Sie ziehn und ziehn, aber das Rübchen sitzt 
fest, ganz fest.
Da ruft das Kätzchen: „Mäuschen!“

Fünfter Klang.
Fünftes Kind läuft im Kreis um die anderen 
Kinder herum.

Die Kinder umfassen sich gegenseitig, 
sagen ihre jeweiligen Wörter und ziehen. 
Enttäuschte Geste mit den Armen.

Fünftes Kind legt Hände an den Mund und 
ruft: „Mäuschen!“



www.mein-kamishibai.de LEBENDIG. KREATIV. PRAXISNAH.

4

Husch, husch, husch, 
husch, husch, husch, 
huscht das Mäuschen, husche-husch.
Husch, husch, husch, husche-hei,
piepsend huscht die Maus herbei.
Das Mäuschen fasst „pf!“ das Kätzchen, das 
Kätzchen fasst „miau!“ das Hündchen, das 
Hündchen fasst „wuff!“ das Enkelchen, das 
Enkelchen fasst „aiii!“ die Großmutter, die 
Großmutter fasst „hopp!“ den Großvater, 
der Großvater fasst „uff!“ das Rübchen.
Sie ziehn und ziehn … und: Schwups, da ist 
das Rübchen draußen. Da hüpfen alle froh 
herum. Die Rüb’ ist raus, die Rüb’ ist raus. 
Am Ende zog die kleine Maus. Die Rüb’ ist 
raus, die Rüb’ ist raus …

Fünfter Klang.
Fünftes Kind läuft im Kreis um die anderen 
Kinder herum.

Die Kinder umfassen sich gegenseitig, sa-
gen ihre jeweiligen Wörter und ziehen. 

Kinder ziehen das „Rübchen“ heraus und 
hüpfen fröhlich im Raum umher.
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Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto. 

ErzieherInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen in der Gemeindepastoral schätzen unsere berufs
begleitenden Praxis und Fachbücher und unsere erfahrenen Autorinnen und Autoren stehen in 
ständigem Austausch mit ihrem Fachpublikum und garantieren damit Praxisnähe und Aktualität. 

Genau deshalb haben wir jetzt unsere neue Seite www.mein-kamishibai.de gestartet. Seit wir 
das Kamishibai im Jahr 2010 für unser Programm entdeckt haben, hat es sich zu einem wichtigen 
Bestandteil vieler Einrichtungen entwickelt. Ob in Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen, 
Büchereien, Seniorencafés, Kinderkrankenhäusern oder bei der Arbeit mit Flüchtlingskindern – das 
 Kamishibai ist vielseitig und kreativ einsetzbar.

Auf www.mein-kamishibai.de gibt es wöchentlich Tipps und Erfahrungs berichte von Autorinnen 
und Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag mit dem Kamishi bai arbeiten. Natürlich immer mit 
konkretem Praxisbezug.
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