
Mitmachgeschichte: Zwei Indianer  
Geschichte:        Bewegungen: 

Es waren einmal zwei Indianer     - erzählen, dabei sitzen alle auf ihren Füßen 

die wollten gerne einen Löwen fangen. 

Der eine hieß Hooooooooooooooo….   - Hand vor den Mund, Indianerruf 

Und der andere hieß Huuuuuuuuuuuu…   - Indianerruf in tieferer Tonlage 

Sie machten sich auf den Weg.    - Hände schlagen langsam im Wechsel auf 

die Oberschenkel 

 

Zuerst kamen sie durch das hohe Gras.   - bei Gras: Handflächen aneinander reiben 

Sie schauten nach rechts,    - rechte Hand über die Augen und nach 

rechts sehen 

Und sie schauten nach links,    - linke Hand über die Augen und nach links 

sehen  

Aber kein Löwe war da.    - Arme nach vorne strecken, Handflächen 

nach außen  

Dann gingen sie weiter.    - auf die Oberschenkel schlagen  

 

Danach kamen sie über eine Brücke.    - Beide Fäuste klopfen auf die Brust.  

Und sie schauen nach rechts,    - rechte Hand über die Augen und nach 

rechts sehen  

Und sie schauen nach links,   - linke Hand über die Augen und nach links sehen  

Aber kein Löwe war da.    - Arme nach vorne strecken, Handflächen nach 

außen.  

Dann gingen sie weiter.   - auf die Oberschenkel schlagen 

 

Danach kamen sie durch die Sümpfe   -beide Arme nach vorne strecken, die Finger jeder 

Hand mit den Spitzen zusammendrücken, Hände im 

Wechsel senkrecht auf und ab bewegen, dazu 

Schlürfgeräusche machen.  

 

 

Und sie schauen nach rechts,    - rechte Hand über die Augen und nach 

rechts sehen  



Und sie schauen nach links,   - linke Hand über die Augen und nach links sehen  

Aber kein Löwe war da.    - Arme nach vorne strecken, Handflächen nach 

außen.  

Dann gingen sie weiter.   - auf die Oberschenkel schlagen 

 

 

Irgendwann wurden sie dann schrecklich müde.  

Sie legten sich hin und schliefen ein.    - Handflächen aufeinanderlegen und Kopf 

zum Schlafen darauflegen 

 

 

Doch plötzlich macht es „Huuuuaaaaah“    - Spannend erzählen, laut brüllen  

Sie dachten: Was ist das? Ist das der Löwe?   

und rannten los.   - schnell auf die Oberschenkel schlagen  

 

 

Durch die Sümpfe. Und rannten weiter über die    - jetzt wiederholen 

sich alle Bewegungen, die schon 

oben einmal beschrieben wurden.  

Brücke und rannten weiter durch das hohe Gras.  

Sie rannten weiter und weiter und plötzlich blieben sie stehen. 

 Sie schauten nach rechts und nach links, aber kein Löwe war da!  

Zum Glück! 

Da konnten sie sich wieder hinlegen und schlafen.    -laut schnarchen  

 

 


