
Kniereiter 

Ob Krippen-, oder  Kindergartenkinder, sie sitzen alle gern auf dem Schoß von 

Mama, Papa, den Erzieherinnen oder Erziehern.  Die Kinder suchen gerne Nähe, 

um mit einem zu kuscheln oder einfach kurz die Wärme zu spüren. Auf dem 

Schoß sitzen ist toll und man kann mit den Kindern Kniereiterverse machen. Es 

gibt viele von ihnen und deshalb kannst du hier ein paar Ideen für Kniereiter 

finden. Siehe dich einfach mal um und vielleicht gefällt dir der ein oder andere Vers, den du 

ausprobieren magst. 

Du setzt dich jetzt einfach mal bei Mama oder Papa auf den Schoß. Du solltest auf jeden Fall nach 

vorne zu deinen Eltern schauen. Entweder halten sie dich an den Händen oder sie greifen dir unter 

die Arme. Und schon kann es losgehen. 

 

 

Variante 1: Es fährt ein Schifflein übers Meer 

Es fährt ein Schifflein übers Meer  

Das schaukelt hin und schaukelt her (Kind auf den Knien schaukeln) 

Da kommt ein großer Sturm (in die Haare pusten) 

Und bläst das Schifflein um (mit dem Kind nach hinten umkippen lassen oder von den Knien kippen) 

Und hat’s nen guten Kapitän, dann ist es gleich wieder zu sehn. (Kind wieder in die 

Ausgangsposition) 

Fährt in den Hafen ein geschwind, 

Da freut sich jedes Kind (in die Hände klatschen)   

 

 

 

Variante 2: Der Schotterwagen 

Der Schotterwagen Schotter fahren, Schotter fahren (Kind sitzt auf den Knien, leichte Bewegungen  

 machen, als ob es ruckelt) 

Mit dem alten Schotterwagen 

Über kleine feine Steine (etwas stärkere Bewegungen mit dem Knien) 

Dann die großen, die so stoßen (noch größere Bewegungen mit den Knien) 

Schotter fahren, Schotter fahren 

Und zum Schluss wird abgeladen (Kind zwischen den Beine absetzen)   

 



 

Variante 3: Der Johnny  

Ich bin ein kleines Pony, mein Reiter, der heißt Johnny. Und ruft der Johnny „Hopp“, dann reiten 

wir Galopp. (An dieser Stelle das Tempo des Ponys nachahmen, mit den Beinen wippen)  

Ich bin ein kleines Pony, mein Reiter, der heißt Johnny. Und macht der Johnny schlapp, dann 

reiten wir im Trab. (Das Tempo des Ponys nachmachen) 

Ich bin ein kleines Pony, mein Reiter, der heißt Johnny. Und macht der Johnny mit, dann reiten wir 

im Schritt. (Hier das Tempo des Ponys nachmachen.) 

Ich bin ein kleines Pony, mein Reiter, der heißt Johnny. Und wenn ich nicht mehr mag, dann werf’ 

ich Johnny ab! (Am Schluss wird der kleine Reiter dann sanft zwischen den Beinen abgesetzt).   

 

Variante 4: Hoppe, hoppe Reiter 

Hoppe hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. (mit den Knien wippen, wie ein Pferd und mit den 

weiteren Versen immer stärker wippen.) 

Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. (schwenkt das Kind auf das Sofa im Sinne es ist vom 

Pferd gefallen) 

Fällt er in die Hecken, fressen ihn die Schnecken. 

Fällt er in das grüne Gras, macht er sich die Hose nass.  

Fällt er in das Wasser, macht er sich noch nasser. 

Fällt er auf die Steine, tun ihm weh die Beine. 

Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps! (Öffne deine Knie und lass das Kind bis fast auf den 

Boden fallen, wobei du es natürlich festhältst und wieder zurück auf die Knie holst.) 

 

 

Variante 5: So fahren  die Damen 

So fahren die Damen,  

so fahren die Damen. (Langsam Hin- und Herwiegen) 

So reiten die Herren, 

so reiten die Herren. (Sanftes Auf und Ab) 

So ruckelt der Bauer, 

so ruckelt der Bauer. (Hoppelndes, ruppiges Auf und nieder) 

Zum Tor hinaus,  

zum Tor hinaus. 

Videolink:  https://www.youtube.com/watch?v=eeTY4zivQEo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eeTY4zivQEo


 


