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Der Zauberer Funkelmunkel 

 

Der Zauberer Funkelmunkel zaubert Bewegungen und Geräusche, die im Uhrzeigersinn 

im Kreis herumgehen (wenn mehrere Personen mitspielen) 

Was braucht ihr? Ev. einen Zauberhut für den Zauberer 

Der Zauberspruch wird gemeinsam gesprochen und mang folgt den Anweisungen im 

Text. 

Ich bin der Zauberer Funkelmunkel. 

Um zaubern zu könne, brauche ich zwei Dinge: Konzentration und 

deine Hilfe. In meinem Ärmel steckt eine Überraschung. Oh, sie kitzelt 

schon vor Aufregung! Sie möchte gerne heraus. 

Wollt ihr wissen, was es ist? Sollen wir es herauslassen? 

Funkelmunkel, Stinkelstunkel, 

komm heraus, drinnen ist`s so dunkel. 

Es ist ein Klatsch“ 

Ich gebe ihn weiter an euch. Es ist nun einer und er geht von dem 

einen Kind zum anderen im Kreis. 

Lasst den Klatsch nicht verschwinden. Der Klatsch geht weiter, auch 

wenn ich noch weiter zaubern. Manchmal wird er schneller, 

manchmal wird er langsamer. 

Soll ich noch etwas zaubern? 

Oh, ich hab` da etwas im Hosenbein. Oh, das will gern heraus! 

Sollen wir es herauslassen? 

Funkelmunkel, Stinkelstunkel, 

komm heraus, drinnen ist`s so dunkel. 

Es ist ein Sprung und er geht von Kind zu Kind. 

Ist der Klatsch noch da? Wo ist der Klatsch? Jetzt haben wir zwei Dinge, 

die im Kreis gehen. Den Klatsch und den Sprung. 

Kann der eine den anderen einholen oder gar überholen? 

Den Klatsch und den Sprung fangen wir wieder ein. 

In meinem Mund steckt etwas, was herauswill. 

Funkelmunkel, Stinkelstunkel, 

komm heraus, drinnen ist`s so dunkel. 

Es ist ein „Buh!“ 

Sollen wir den Klatsch noch einmal herausholen? 

Wer von euch kann noch etwas zaubern? Ich fange meine Sachen 

wieder ein, wenn einer von euch etwas zaubern möchte. 

 

 

 

 

Kinder rufen „Jaaaa“ 

 

 

Klatschen 

Nacheinander klatschen 

alle einmal in die Hand 

Die Klatscher folgen 

schneller aufeinander.    

Der Klatsch macht in 

verschiedene Tempi die 

Runde.                               

Kinder rufen „Jaaa“ 

 

 

 

 

Jeder springt einmal hoch. 

 

 

Beide ein paar Ma 

rundgehen lassen.                    

Der Klatsch verschwindet 

im Ärmel, der Sprung im 

Hosenbein. 

 

 

Der Buh geht auch rund. 

Sprung, Buh und Klatsch 

können abwechselnd 

wieder eingefangen und 

herausgelassen werden. 

Je nachdem, wie gut es 

klappt. 
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Funkelmunkel, Stinkelstunkel, 

komm heraus, drinnen ist`s so dunkel. 

Oh, Kinder jetzt ist da etwas in meinem Po, das gern herauswill. Wisst 

ihr, was es ist? 

Funkelmunkel, Stinkelstunkel, 

komm heraus, drinnen ist`s so dunkel. 

Ein Furz! 

 

Weiter Beispiele: Ein 

Wink, ein 

Augenzwinkern, ein 

Kuss, ein Pfiff, ein 

Stampf, ein Schupser, 

ein Nieser, …… 

 

Zauberer gezeichnet von Lynn KG Hofen 


