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Ab in den Kindergarten 
 
Hurra, ich bin ein Kindergartenkind! 
(3:55)  
Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Hurra, hurra! 
Ich bin ein Kindergartenkind. 
Ich geh jetzt jeden Tag dahin. 
Hurra, hurra! 
Ich bin ein Kindergartenkind 
davon habe ich geträumt, 
das hab ich mir oft vorgestellt wie schön das ist, 
wenn ich erst im Kindergarten bin. 
 
Ich bin jetzt groß genug 
Guck mal was ich kann 
Heute ist ein ganz besonderer Tag 
Ja, der Kindergarten fängt an. 
Ich bin ein bisschen aufgeregt, 
Doch ich freu mich auch ganz doll, 
Denn im Kinder- Kinder- Kindergarten ist es wirklich toll. 
 
Refrain: 
Hurra, hurra! … 
 
So viele andre Kinder hier, 
Ich kenne nicht mal Einen 
Das macht mir doch ein bisschen Angst. 
Uuh ich glaub, ich muss jetzt weinen. 
Da seh ich plötzlich Suse die meine Freundin ist, 
Wie schön sag ich, dass du auch hier im Kindergarten bist. 
 
Refrain: 
Hurra, hurra! … 
 
Die Mama holte mich dann ab 
Und fragte: ,,Na wie wars?" 
Ich hatte ganz viel zu erzählen. 
Ooh, es machte so viel Spaß 
Ich war ganz müde und k.o. von meine ersten Tag 
Und sang noch leise vor mich hin, als ich im Bettchen lag. 
 
Refrain: 
Hurra, hurra! … 
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___________________________________________________________________________ 
 

Das Kennlernlied (03:55)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Hier im Kindergarten kenn ich bis jetzt noch keinen, 
Doch du lernst die Anderen besser kennen, 
Wenn du ihre Namen weißt, 
Darum geh ich jetzt mal zu jedem hin, 
Hey, sag mir wie du heißt. 
 
Ich bin die Katharina, ich bin 5 und schon ganz groß 
Ich bin die Katharina ich bin 5 und shcon ganz groß 
Aha, Katharina 5 und groß. 
Sie ist die Katherina, sie ist 5 und schon ganz groß 
Sie ist die Katherina, sie ist 5 und schon ganz groß. 
 
Refrain: 
Hier im … 
 
Ich bin Timo 
Mich erkennt man daran, 
Dass ich schnell laufen kann. 
Aha Katherina 5 und groß und Timo der am schnellsten laufen kann 
Er ist der Timo 
Und ihn erkennst du daran, 
Dass er am aller, aller schnellsten laufen kann. 
 
Refrain: 
Hier im … 
 
Ich heiße Christina 
Damit du weißt wer ich bin, 
Ich bin deine Kindergärtnerin. 
 
Refrain: 
Hier im … 
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“Na", sagt die Mama ,,Wie wars? 
Hast du ein paar Freunde gefunden?" 
Ja, da ist die Katharina, 
die ist 5 m groß. Timo, 
der läuft immer weg. Christina, 
die frag ich morgen nochmal. 
 
Refrain: 
Hier im … 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Hoppla! (02:38)…  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Weißt du was geschehen ist im Kindergarten neulich. 
Ich zog mir meine Stiefel an verkehrt rum wie 
abscheulich. 
So lief ich mit Ecken-Füßen rum, 
Das sah ganz komisch aus 
Und manche von den anderen Kinder lachten mich aus. 
 
Refrain: 
Ich sage ,,Hoppla!" 
Das kann doch jeden mal passier'n 
Mensch das ist doch nicht so schlimm 
Hoppla, das kann doch jeden mal passier'n 
Das kriegen wir wieder hin. 
 
Weißt du was geschehen ist, 
Als wir beim tuschen waren 
Da zog der freche Kevin ganz doll an mein Haaren 
Au! Brüll ich ihn an so laut wie's geht 
Sowas nehm ich krumm 
Und stoße ehrlich ausversehn sein Tusche-Wasser um. 
 
Refrain: 
Ich sage: … 
 
Weißt du was geschehen ist, 
Ich mag es gar nicht sagen 
Wir spielten grade draußen mit dem Bollerwagen 
Ich musste schon die ganze Zeit aufs Klo, 
Doch wir hatten solch ein Spaß, 
Da hab ich wohl vergessen, 
Plötzlich war die Hose nass. 
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Aber da kam meine Kindergärtnerin und sagte: 
Ich sage ,,Hoppla!" 
Das kann doch jeden mal passier'n 
Mensch das ist doch nicht so schlimm 
Hoppla, das kann doch jeden mal passier'n 
das kriegen wir wieder hin. 
 
Refrain: 
Ich sage: … 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Ich bin reif für die Kuschelecke (03:24)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Ich bin reif für die Kuschelecke, 
Da muss ich hin. 
Ich bin reif für die Kuschelecke, 
Weil ich heut so müde bin. 
 
Schon das Aufstehen heut' Morgen fiel mir so schwer, 
Weil ich noch so müde bin, 
Ich glaube es wäre besser, 
Ich leg mich gleich wieder hin. 
Im Kindergarten halte ich alle auf trapp, 
Weil ich heute so schlechte Laune hab. 
 
Refrain: 
Ich bin reif für … 
 
Beim Frühstück mit den Anderen schlaf ich fast ein 
Krieg ich nicht meinen Willen 
Fang ich gleich an zu schreien. 
Ich kann es nicht ändern, 
Ich bin so schlecht drauf, 
Lasst mich einfach in Ruhe 
Vielleicht hört's dann auf. 
 
Refrain: 
Ich bin reif für … 
 
Als der Tag dann endlich vorbei ist, zieh ich mich an 
und will nach Hause, wo ich mich ausruh'n kann. 
Meine Kindergärtnerin hilft mir bei den Schuhen und guckt ganz verstohlen 
ich glaube sie ist müde und muss sich erstmal erholen. 
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Sie sagt: 
Ich bin reif für die Kuschelecke, 
da muss ich hin. 
Jaa, ich bin reif für die Kuschelecke, 
weil ich heut so müde bin. 
 
Refrain: 
Ich bin reif für … 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Lass mich dich auch mal (03:11)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Zu Hause hab Spielzeug, wo ich mit spielen kann 
Das ist ganz für mich alleine, 
Da darf kein anderer ran. 
Kommt meine beste Freundin 
Dann gibt‘s nach kurzer Zeit, 
Um alle schönen Dinge, 
Den allerersten Streit. 
 
Refrain: 
Lass mich doch auch mal 
Lass mich doch auch mal ran. 
Damit ich auch mal, 
Damit ich spielen kann. 
Lass mich doch auch mal 
Lass mich doch auch mal ja, 
Schließlich sind die Sachen für alle Kinder da. 
 
Jetzt gehe ich in den Kindergarten, 
Da ist alles nur für mich. 
Die haben da ganz tolles Spielzeug, 
Das kenne ich noch nicht. 
Da steht ein großer Junge vor 
Und der gibt mir keins. 
Sagt dann auch einfach, 
Das ist alles meins! 
 
Refrain: 
Lass mich doch … 
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Und ganz plötzlich habe ich kapiert 
Wenn ich was abgeb, dann ist mit dem streiten Schluss 
Dann haben wir alle vielmehr Spaß 
Weil dann niemand sagen muss: 
 
Refrain 2x: 
Lass mich doch … 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Woll’n wir uns wieder vertragen? (03:47)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
In der Ecke , da steht ein Auto, 
Dass will erst keine haben 
Plötzlich wollens alle 
Und sie streiten, wie die Raben 
Sie schupsen sich und schimpfen 
Am Auto wird gezerrt 
Da kann man doch nur sagen 
Hier läuft was verkehrt 
 
Refrain: 
Woll’n wir uns wieder vertragen? 
Woll’n wir wieder Freunde sein? 
Woll’n wir uns wieder vertragen? 
Geb mir deine Hand und schlag ein 
Bevor ein Streit uns trennt 
 
Will ich dich lieber fragen 
Woll´n wir, woll’n wir 
Woll’n wir uns wieder vertragen? 
Woll’n wir uns wieder vertragen? 
 
Da sind zwei beste Freunde 
Die schaun sich nicht mehr an 
Weil der eine Freund den Andren 
Nicht mehr ertragen kann 
Sie merken es ist wichtig 
Dass man nach einem Streit 
Dem Anderen noch ´ne Chance gibt 
Und ihm verzeiht 
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Refrain: 
Woll’n wir… 
 
Ich bin so glücklich und so froh 
Dass wir uns nicht mehr streiten 
Denn eigentlich bist du mein Freund 
Ich mag dich so gern leiden 
Das passiert wohl jedem, 
Dass man sich nicht einig ist 
Doch diese Worte helfen dir 
Auch wenn du auch wütend bist 
 
Refrain: 
Woll’n wir… 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Laternenfest im Kindergarten (03:53)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Eins, zwei, drei, vier 
Laternelaufen wollen wir, 
Fünf, sechs, sieben, acht 
Wir laufen durch die ganze Nacht. 
Neun und zehn, 
Nimm dir 'ne Laterne 
Wir woll'n geh'n. 
 
Seit vielen Wochen schon, 
Basteln wir alle Mann 
An Unsren Laternen, 
Jedes Kind so gut es eben kann. 
Die Laterne da, 
Das wird ein Käferlein. 
Die Laterne, die da leuchtet wird ein rosa Schwein. 
Seit vielen Wochen schon, 
Freut sich der ganze Kindergarten, 
Auf das Laternelaufen, wir 
Können es alle nicht erwarten. 
 
Laterne, Laterne, 
Sonne, Mond und Sterne, 
Mache aus das Licht, 
mache aus das Licht, 
Aber nur meine liebe Laterne nicht. 
 
Ach wir freu'n uns so 
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Heut' ist es endlich nun soweit, 
Wir zünden unsere Kerzen an, 
Erhellen die Dunkelheit. 
Wir singen alle Lieder, die wir kennen laut und froh 
Und wenn dann einer falsch singt, 
Macht nichts das ist eben so. 
Was denkt der gute, alte Mond 
Hört er unser Lied 
Wenn er das Lichtermeer von da ganz oben leuchten sieht. 
 
Der Mond ist aufgegangen, 
Die goldenen Sternlein prangen 
Am Himmel hell und klar 
Der Wald steht schwarz und schweigend 
Und aus den Wiesen steiget 
Der weiße Nebel wunderbar. 
 
Jedes Jahr ist es das gleiche 
Und doch jedes Jahr ganz neu. 
Es ist absolut kein Wunder 
Dass ich mich darauf so freu. 
Laternefest im Kindergarten ist für mich ganz klar, 
Mein liebstes Fest von allen, 
Das schönste Fest im Jahr. 
 
Ich gehe mit meiner Laterne 
Und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne, 
Hier unten leuchten wir, 
Mein Licht ist aus 
Wir geh'n nach Haus' 
La-bimmel-la-bummel-la-bum-bum 
mein Licht ist aus 
wir geh'n nach Haus' 
La-bimmel-la-bummel-la-bum-bum 
 
Ich gehe mit meiner Laterne 
Und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne, 
Hier unten leuchten wir, 
Mein Licht ist aus 
wir geh'n nach Haus' 
La-bimmel-la-bummel-la-bum-bum 
Mein Licht ist aus 
Wir geh'n nach Haus' 
La-bimmel-la-bummel-la-bum-bum 
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___________________________________________________________________________ 
 

Alle Leut (02:26)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Alle Leut', alle Leut' geh'n jetzt nach Haus' 
alle Leut', alle Leut' geh'n jetzt nach Haus' 
grosse Leut', kleine Leut', 
dicke Leut', dünne Leut' 
 
Alle Leut', alle Leut' geh'n jetzt nach Haus' 
geh'n in ihr Kämmerlein 
lassen zwölf Grade sein 
alle Leut', alle Leut' geh'n jetzt nach Haus' 
 
Alle Leut', alle Leut' geh'n jetzt nach Haus' 
wollen nach Hause geh'n 
morgen sich wiederseh'n 
alle Leut', alle Leut' geh'n jetzt nach Haus' 
 
Alle Leut', alle Leut' geh'n jetzt nach Haus' 
grosse Leut', kleine Leut', 
dicke Leut', dünne Leut' 
alle Leut', alle Leut' geh'n jetzt nach Haus' 
geh'n jetzt nach Haus' (2x) 
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