
Die Geschichte von König Zwiebelbart    (Bewegungsgeschichte) 

 

Es war einmal ein König, der hieß Zwiebelbart,  mit den Fingern den  

        imaginären Bart zwirbeln 

der hatte 3 Töchter   3 Finger hochhalten 

Die erste war    Daumen zeigen 

die Prinzessin Hui,    bei Hui einen Arm hochheben 

die zweite war    Daumen und Zeigefinger hochhalten 

die Prinzessin Bäh    bei Bäh Zunge rausstrecken 

und die dritte   Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger  

   hochhalten 

die Prinzessin (Kussgeräusch machen) 

 

König Zwiebelbart wollte   mit den Fingern den imaginären Bart  

      zwirbeln 

seine 3 Töchter gerne verheiraten 3 Finger hochhalten 

 

Er rief alle Prinzen im Land zu sich, die schnell angeritten kamen. 

Hände trommeln auf die Oberschenkel 

Aber keiner     Kopfschütteln 

wollte die Prinzessin Hui,   bei Hui einen Arm hochheben 

und keiner     Kopfschütteln 

wollte die Prinzessin Bäh heiraten. bei Bäh Zunge rausstrecken 

Alle wollten nur Prinzessin (Kussgeräusch machen) heiraten. 

 

Da sprach der König:   mit den Fingern den imaginären Bart  

      zwirbeln 

„So geht das nicht!   Zeigefinger hin und her bewegen 



Es müssen Prinzessin Hui,  bei Hui einen Arm hochheben 

Prinzessin Bäh    bei Bäh Zunge rausstrecken 

und Prinzessin (Kussgeräusch machen) heiraten. 

oder es heiratet keine!“    Zeigefinger hin und her bewegen 

Da ritten die Prinzen wieder nach Hause. Hände trommeln auf die  

       Oberschenkel 

Nachts als alle schliefen 

kam ein Prinz zurück in das Schloss geschlichen. Hände trommeln leise auf  

        die Oberschenkel 

Leise ging er durch das Schlafzimmer von König Zwiebelbart,  

mit den Fingern den imaginären Bart zwirbeln 

durch das Schlafzimmer von Prinzessin Hui,  bei Hui einen Arm hochheben 

durch das Schlafzimmer von Prinzessin Bäh,  bei Bäh Zunge rausstrecken 

bis in das Schlafzimmer von Prinzessin (Kussgeräusch machen). 

 

Er gab der Prinzessin einen dicken Kuss  laut küssen 

da wachte diese auf! 

Leise schlichen die beiden den Weg zurück 

vorbei an Prinzessin Bäh,   bei Bäh Zunge rausstrecken 

Prinzessin Hui    bei Hui einen Arm hochheben 

und König Zwiebelbart.   mit den Fingern den imaginären Bart  

      zwirbeln 

Sie stiegen auf das Pferd und ritten davon Hände trommeln auf die  

       Oberschenkel 

 


