
 

 
 
 

Zirkus, Clowns und kleine Akrobatinnen  
Fingerspiele und Lieder für die Kleinen 

 
 

Fingerspiel „Zirkus Lari-Fari“ 
 

„Der Zirkus Lari-Fari 
ist allen Kindern wohlbekannt 

im großen weiten Land. 
Hier geht es lustig zu, 

besonders beim Clown Pepetu. 
Er macht lauter lustige Sachen, 

auch beim Schneiden von Grimassen. 
Viele Tiere gibt es hier zu sehn. 

Löwen, Bären und auch eine Kuh 
verzaubert die Kinder im Nu.“ 

 
Und so geht's: 
 • Das Zirkuszelt wird durch beide Hände dargestellt, die sich schräg an den Finger-

spitzen berühren. 
 • Der linke Daumen ist der Clown. 
 •  
 • Beim Satzanfang "Viele Tiere" wackeln alle Finger der linken Hand. 
 • Bei den einzelnen Tieren werden nacheinander der linke Daumen, der Zeige- und 

Mittelfinger hochgestreckt und jeweils vom rechten Zeigefinger berührt. 
 • Bei dem Wort "verzaubert" geht die rechte Hand in einem großen Bogen von der 

linken zur rechten Seite.  
• Bei Wort „Grimassen“ schneiden die Kinder Grimassen. 

 
 

Fingerspiel „Im Zirkus“ 
 

„Im Zirkus sieht man viele Sachen 
Die uns allen Freude machen. 

Der Daumen, der ist der Jongleur, 
wirft viele Bälle hin und her. 

Der Zeigefinger ist ein frecher Clown, 
er ist ganz plötzlich abgehau`n. 

Der Mittelfinger tanzt, weil`s ihm gefällt, 
auf einem Seil durch das Zirkuszelt. 

Der Ringfinger, der ist der Dompteur, 
er läuft im Raubtierkäfig hin und her. 

Und der kleine Fingermann, 
sagt alle Zirkusnummern an.“ 

 
 
 

 



Zirkuslied „Leute, kommt zum Zirkuszelt! 
 

„Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt, Zirkuszelt,  
Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt! 

Trallalla, trallalla, und die Clowns sind wieder da,  
trallalla, trallaila, hopp hopp hopp. 

Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt, Zirkuszelt, 
Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt! 

Hoppalla hoppalla, und die Pferde, die sind da, 
hoppalla hoppalla, hopp hopp hopp. 

Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt, Zirkuszelt, 
Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt! 

Knurrlalla knurrIalla, und die Löwen, die sind da, 
knurrlalla knurrIalla, hopp hopp hopp. 

Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt, Zirkuszelt, 
Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt! 

Schleichalla schleichalla, und die Tiger, die sind da, 
schleichalla schleichalla, hopp hopp hopp. 

Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt, Zirkuszelt, 
Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt! 

Abara kadabara, und der Zaub'rer, der ist da, 
Abara kadabara, hopp hopp hopp. 

Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt, Zirkuszelt, 
Leute, kommt zum Zirkuszelt, Zirkuszelt! 

Yippie- ja yippie- ja, und die Cowboys, die sind da, 
yippie- ja yippie- ja, hopp hopp hopp.“ 

Liederbuch mit Noten dazu kostenlos erhältlich unter: 
https://www.heilpaedagogik-info.de/kinder-lieder/2107-leute-kommt-zum-zirkuszelt.html 
 
 
 

Zirkuslied "Mein Papa ist ein Clown" 
 

„An meines Papas Pfeife hängt eine blaue Schleife, 
an meines Papas Bein hängt ein rosarotes Schwein. 

Auf meines Papas Nase steht eine Blumenvase, 
auf meines Papas Kopf steht ein Suppentopf. 

Ihr Kinder kommt zu schaun: Mein Papa ist - ein Clown! 

Papa baut mit dem Rücken den Pinguinen Brücken. 
Er trägt auf einer Hand einen ganzen Elefant. 

Er reitet auf den Schlangen, den Sonnenschein zu fangen. 
In seinem hohlen Zahn fährt die Bimmelbahn. 

Ihr Kinder, kommt zu schaun: Mein Papa ist - ein Clown! 

Papa kann mit den Zehen sich einen Knopf annähen. 
Es grast an seinem Haar ein verliebtes Dromedar. 

Aus seinem Nabel trinkt er Kakao mit Schuss von Himbeer. 
Sitzt er auf seinem Po, ei dann schwitzt der Floh. 

Ihr Kinder, kommt zu schaun: Mein Papa ist - ein Clown! 

https://www.heilpaedagogik-info.de/kinder-lieder/2107-leute-kommt-zum-zirkuszelt.html
https://www.heilpaedagogik-info.de/kinder-lieder/2107-leute-kommt-zum-zirkuszelt.html


Ist Papas Anzug schmutzig, dann wird es richtig lustig: 
Dann steigt er mit Gebrumm damit ins Aquarium . 

Die dreiunddreißig Fische die machen wasche- wische, 
dann kommt die Mama rauf, hängt den Papa auf. 

Ihr Kinder kommt zu schaun: Mein Papa ist - ein Clown! 

 
Liederbuch mit Noten dazu kostenlos erhältlich unter: 
https://www.heilpaedagogik-info.de/kinder-lieder/2107-leute-kommt-zum-zirkuszelt.html 
 
siehe auch: 
Gabi Walde.  
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