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Ssssssssssssssss!  Beide Zeigefinger senkrecht auseinander

Guten Tag meine Damen, Guten Tag meine
Herren! Ihr habt doch alle den Kasper so 
gern!

Zeigefinder der rechten Hand verneigt 
sich nach allen Seiten 

Ich tanze lustig hin und her, da ruf ich 
mir den 
Seppl her. Seppl!

Zeigefinger tanzt hin und her. 
Gemeinsam mit den Kindern wird dann 
nach Seppl gerufen

Zeigefinder der linken Hand kommt dazu

Wir schlagen uns Die Zeigefinger aufeinander „schlagen“

Und wir vertragen uns Zeigefinger aneinanderreiben

Und wir machen so manch lustigen 
Streich

Zeigefinger quer übereinanderreiben

Da ruf ich mir die Hexe gleich Seppl-Zeigefinger (links) verschwindet 
Kinder rufen „Hexe“

Hihihihi, ich bin die Hexe Höckerbein, der
Kasperl soll verzaubert sein

Den linken Zeigefinger abknicken und zu 
Kasperl auf die Bühne kommen – Gerne 
kann man da auch mit „Hexenstimme“ 
sprechen

„Nein, Nein! Da wird nichts drauß. 
Marsch, marsch mit dir ins Hexenhaus

Kasperl „schimpft“ mit der Hexe („Dudu“ 
mit dem Zeigefinger)

Da kommt das große Krokodil Die linke Hand zum Krokdilmaul formen – 
Sprechlautstärke senken und 
geheimnisvoll sprechen

Mit seinem Maul frißt es sooooo viel Mit beiden Armen eine große Menge 
andeuten

Ganz leise hat sichs angeduckt und 
SCHNAPP! Den Kasperl schon verschluckt

Mit dem Krokodilmaul den Kasperl 
„schnappen“

Der Kasperl zappelt und schreit! Oh, 
Graus! Und krappelt einfach wieder raus

Zeigefinger bewegen und aus dem 
Krokodil krabbeln

Nun ist´s genug mit dir du böses Krokodil!
Marsch, Marsch mit dir hinunter an den 
Nil. 

Kasperl „haut“ dem Krokodil aufs Maul 
und befördert es zum Bühnenrand

Komm Gretelein, wir wollen uns des 
Lebens freuen

Linker Zeigefinger kommt als Gretel, 
beide Finger nah aneinander bringen
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Tri, tra, trallala, Tri, tra, trallala nun sind
wir beide wieder da. 
Tri, tra, trallala, Tri, tra, trallala nun sind
wir beiden wieder da. Tschüüüüüüß!

Beide Finger tanzend hin und her 
bewegen!

Sssssssssssssssssssssssss…. Beide Zeigefinger sind nun wieder der 
Vorhang und schließen wieder von außen 
nach innen.-

  


