Das Windspiel:
Wind Wind Blase,
Kitzle meine … Nase
Fiiij Fiiij -

Arm schwingt nach rechts oben
Arm schwingt nach links oben
beide Arme über die Mitte nach oben
Beide Zeigefinger gehen auf die Nasenspitze
mit FInger Nase streichen links
mit FInger Nase streichen rechts

Wind Wind puste gar,
mit beiden Händen vom Mund dem ausgepusteten
Atem nach vorn, folgen
strubbele mir durch das Haar. kräftig die Haare strubbeln
Puh! Arme mit gespreizten Fingern nach Oben
Wind (Hand auf eine Pobacke) , Wind (andere Hand auf andere Pobacke)
schubs mich an,
Schschsch, Schschsch mit beiden Händen dem Po von hinten einen Schubs geben
und dabei das Becken nach vorn schieben
dass ich nicht mehr stehen kann. auf Rhythmus 3 x stapfen
Schschsch vom Körper weg
Schschsch vom Körper weg

schiebende Bewegung mit den Händen nach vorn

Wiii – wiiiii
den Körper schwingen,

mit leichter Bewegung, beide Arme hin- und her um

übergehen
Wi –
wi –
Wirbelwind,
dreh' mich herum,
im Kreis geschwind.
Hui!
lassen
Hui!
lassen

schiebende Bewegung mit den Händen nach vorn

dabei in den Spruch und die weiteren Bewegungen
rechten Arm hoch
linken Arm hoch
Hände überm Kopf umeinader drehen/wickeln
drehen
mit erhobenen Armen um sich selber drehen
Arme herab – und na. Hinten durchschwingen
Arme herab – und na. Hinten durchschwingen

zittern
Frirechte Hand zittert
Fralinke Hand zittert
Frostrechte Hand auf linke Schulter
wind
linke Hand auf rechte Schulter
weh' mich eisig an.
Hände dort lassen und wärmend die Oberarme
reiben oder hin und her wiegen
huh
huh
da zieh ich meine - Wi , meine Wa -

Arme zur Seite schwingen lassen
Arme zur Seite schwingen lassen
rechte Hand auf rechte Schulter
linke Hand auf linke Schulter

meine Weste
an.

Ellenbogen seitlich anheben
Ellenbogen vor dem Körper zusammenführen

Hej Wind, sei wieder still, -

Arme hochwerfen
Arme einstützen

weil ich das jetzt so will!

Im Rhythmus aufstapfen

