
Gebärden zum Lied 

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder 

nach „Das Große Wörterbuch der Deutschen Gebärdensprache“, Version 2 

2009-2014, kestner 

zusammengestellt von Rebecca Voss 

 

Es war eine Mutter, Mutter: mit dem gestreckten Zeigefinger am 

Mundwinkel herabstreichen 

die hatte vier Kinder, vier: vier Finger zeigen 

Kinder: mit der flachen Hand auf mehrere 

imaginäre Kinderköpfe tupfen 

den Frühling, den Sommer, Frühling: aus der einen Hand die andere 

Faust nach oben strecken und zur Blüte 

öffnen 

Sommer: mit der flachen Hand Schweiß von 

der Stirn wischen (einmal die Stirn entlang 

ziehen) 

den Herbst und den Winter. Herbst: die geöffneten Hände mit den 

Handflächen nach außen parallel vor dem 

Gesicht in Schlangenlinien nach unten 

ziehen 

Winter: beide Fäuste vor der Brust zittern 

lassen 

 

Der Frühling bringt Blumen, Frühling: aus der einen Hand die andere 

Faust nach oben strecken und zur Blüte 

öffnen 

Blumen: mehrmals nebeneinander die eine 

Faust hinter der gestreckten anderen Hand 

nach oben zur Blüte öffnen 

der Sommer den Klee, Sommer: mit der flachen Hand Schweiß von 

der Stirn wischen (einmal die Stirn entlang 

ziehen) 

Klee: mit beiden gestreckten Zeigefingern 

ein Kleeblatt in die Luft malen 

der Herbst, der bringt Trauben, Herbst: die geöffneten Hände mit den 

Handflächen nach außen parallel vor dem 

Gesicht in Schlangenlinien nach unten 

ziehen 

Trauben: unter der einen gestreckten Hand 

hängen die Finger der anderen Hand, 

werden nach unten gezogen; dabei die 



Hand einmal öffnen und unten ganz 

schließen 

der Winter den Schnee. Winter: beide Fäuste vor der Brust zittern 

lassen 

Schnee: die Fingerspitzen beider geöffneten 

Hände rieseln vor dem Gesicht in leichten 

Schlangenbewegungen nach unten 

 

Und wie sie sich schwingen schwingen: Zeigefinger und Daumen einer 

Hand berühren  sich und schwingen einmal 

vor dem Gesicht hin und her, der 

Handrücken ist oben 

im lustigen Reihen, lustig: Zeigefinger und Daumen beider 

Hände sind nach oben gestreckt, beide 

Hände mehrmals hin und her wackeln 

lassen, Handrücken sind innen 

Reihen (Reigen): beide Handrücken zeigen 

nach außen, die Daumen nach oben, mit 

etwas Abstand voneinander machen beide 

Hände eine Kreisbewegung vor dem 

Körper, als würde man einen Tanzpartner 

führen 

so tanzen und singen  tanzen : beide Handrücken zeigen nach 

außen, die Daumen nach oben, mit etwas 

Abstand voneinander machen beide Hände 

eine Kreisbewegung vor dem Körper, als 

würde man einen Tanzpartner führen 

singen: beide gestreckten Zeigefinger 

machen eine kleine Dirigierbewegung vor 

dem Körper 

wir fröhlich darein. fröhlich: die gestreckten flachen Hände 

(Daumen zeigen nach oben, Handrücken 

nach außen) werden vor den Körper 

gehalten, die Finger bewegen sich zweimal 

Richtung Körper 

 


