
 
     
 
     
  Alle Urheber- und Leistungsrechte vorbehalten 

         Keine unerlaubte Vervielfältigung, Aufführung, Sendung! 
                                 www.rautemedia.de 
                                www.reisemaus.com 

 

 

Kindergarten 3er Box 
 
CD 1: Feste Feiern 
 

Polonaise Bolognese (03:17) 

Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Alle Cowboys und Indianer  
alle schwarzen Afrikaner  
alle Pippis, Polizisten  
kommen raus aus ihren Kisten  
alle Hexen und Gespenster  
aus der Truhe unterm Fenster  
werden heute wieder wach  
heut ist endlich Fasenacht.  
 
Refrain:  
Um 11 Uhr 11 im Kindergarten  
soll unsre Polonaise starten  
Faschingstänze machen fit  
seid nicht faul, tanzt alle mit  
vor, zurück, zur Seite ran  
alles fängt von vorne an  
vor, zurück zur Seite, ran  
ganz von vorne an  
Um 11 Uhr 11 im Kindergarten  
soll unsre Polonaise starten  
Polonaise Bolognese ist ein Tanz  
mit Quatsch und Käse – alle tanzen mit-  
das macht fit.  
 
Alle Mäuse, alle Katzen  
alle Horrorgruselfratzen  
alle Ritter, grüne Drachen,  
bringen uns hier laut zum Lachen  
Die Zitronenfee „ Paletti“  
zaubert fünfzig Pfund Konfetti  
unsre Party, die ist krass  
hey, das macht ´nen Riesenspaß  
 
Refrain:  
Um 11 Uhr 11 im Kindergarten … 
 
Alle Dinos und Vampire  

http://www.rautemedia.de/
http://www.reisemaus.com/


 
     
 
     
  Alle Urheber- und Leistungsrechte vorbehalten 

         Keine unerlaubte Vervielfältigung, Aufführung, Sendung! 
                                 www.rautemedia.de 
                                www.reisemaus.com 

 

 

alle Clowns, und alle Tiere  
alle Zwerge und Piraten  
können nicht mehr länger warten  
in der Polonaisenkette  
hüpfen alle um die Wette  
jeder hängt sich hinten dran  
und dann fängt’s von vorne an  
 
Refrain:  
Um 11 Uhr 11 im Kindergarten … 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

Die kleine Hexe Wolkenbruch (Hexen-
Spiellied) (03:54)  

Text: Rolf Krenzer / Musik: Stephen Janetzko; © Edition 
SEEBÄR-Musik Stephen Janetzko; www.kinderliederhits.de 
 

Die kleine Hexe Wolkenbruch mit ihrem Zauberbesen,  
die hat das dicke Hexenbuch von A bis Z gelesen.  
Sie weiß genau Bescheid! Passt auf, es ist soweit!  
Hexe spricht: Alle sollen Klapperstörche sein!  
 
Refrain:  
Hei! Hei! Hexerei! Jeder kann sich freu´n.  
Alle Leute können heute Klapperstörche sein!  
Alle Leute können heute Klapperstörche sein!  
Klapp-, Klapp-, Klapperstörche können alle sein!  
Klapp-, Klapp-, Klapperstörche können alle sein!  
 
Die kleine Hexe Wolkenbruch ist froh, wenn alle lachen  
und hext mit einem Zauberspruch die allerschönsten Sachen.  
Sie weiß genau Bescheid! Schon wieder ist’s soweit!  
Hexe spricht: Jetzt sollen alle Dinosaurier sein!  
 
Refrain:  
Hei! Hei! Hexerei! Jeder kann sich freu´n.  
Alle Leute können heute Dinosaurier sein!  
Alle Leute können heute Dinosaurier sein!  
Di-, Di-, Dinosaurier können alle sein!  
Di-, Di-, Dinosaurier können alle sein!  
 
Die kleine Hexe Wolkenbruch ist froh, wenn alle lachen  
und hext mit einem Zauberspruch die allerschönsten Sachen.  
Sie weiß genau Bescheid! Schon wieder ist´s soweit!  
Hexe spricht: Jetzt sollen alle Wachmaschinen sein!  
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Refrain:  
Hei! Hei! Hexerei! Jeder kann sich freu´n.  
Alle Leute können heute Waschmaschinen sein!  
Alle Leute können heute Waschmaschinen sein!  
Wasch-, Wasch-, Waschmaschinen können alle sein!  
Wasch-, Wasch-, Waschmaschinen können alle sein!  
 
Die kleine Hexe Wolkenbruch ist froh, wenn alle lachen  
und hext mit einem Zauberspruch die allerschönsten Sachen.  
Sie weiß genau Bescheid! Schon wieder ist’s soweit!  
Hexe spricht: Jetzt sollen alle Pinguine sein!  
 
Refrain:  
Hei! Hei! Hexerei! Jeder kann sich freu´n.  
Alle Leute können heute Pinguine sein!  
Alle Leute können heute Pinguine sein!  
Ping-, Ping-, Pinguine können alle sein!  
Ping-, Ping-, Pinguine können alle sein!1  
 
Die kleine Hexe Wolkenbruch mit ihrem Zauberbesen,  
die ist mit uns die ganze Zeit so richtig froh gewesen.  
Jetzt ist der Spaß vorbei. Drum sagt sie: „Eins! Zwei! Drei!  
Hexe spricht zum Schluss:  
Jetzt steigt auf euren Hexenbesen und fliegt noch ein Stückchen mit!  
 
Refrain:  
Hei! Hei! Hexerei! Wartest du denn schon?  
Auf, mein lieber Hexenbesen, trag’ mich nun davon!  
Auf, mein lieber Hexenbesen, trag’ mich nun davon!  
Hex-, Hex-, Hexenbesen, trag mich nun davon!  
Hex-, Hex-, Hexenbesen, trag mich nun davon!  
 
 
1Weitere Spielanregungen:  
• Jetzt sollen alle Ballerinen sein...  
• Jetzt sollen alle große Frösche sein...  
• Jetzt sollen alle Roboter hier sein....  
• Jetzt sollen alle Elefanten sein....  
• Jetzt sollen alle Düsenjäger sein usw.  

 
 
 
Spielanleitung: Wir stehen im Kreis. Da reitet die kleine Hexe Wolkenbruch auf ihrem Besen 
herein. Sie kann auf einem richtigen Besen reiten oder den Besen zwischen ihren Beinen 
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andeuten. Nun verhext sie uns, so dass wir alle pantomimisch das darstellen, in was uns die 
Hexe verzaubert.  
Zum Schluss steigt die kleine Hexe Wolkenbruch wieder auf ihren Besen und reitet davon.  
Wir steigen auch auf unsere imaginären Besen und begleiten sie noch ein Stück.  
Die Hexe kann von einem Spieler oder von mehreren Spielern dargestellt werden, so dass es 
zu jeder neuen Strophe auch eine neue Hexe gibt.  
Als Verkleidung reicht schon ein Tuch um den Kopf, das dann jeder neuen Hexe wieder 
umgebunden wird. 

 
 
________________________________________________________________ 
 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider (02:21)  

Text: traditionell; Bearbeitung: Sönke Sieg; Goya-Musikverlag 
 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider  
Grün, grün, grün ist alles, was ich hab‘.  
Darum lieb‘ ich alles, was so grün ist  
Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.  
 
Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider  
Weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab‘.  
Darum lieb‘ ich alles, was so weiß ist,  
Weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist.  
 
Blau, blau, blau sind alle meine Kleider  
Blau, blau, blau ist alles, was ich hab‘  
Darum lieb‘ ich alles, was so blau ist  
Weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist  
 
Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider  
Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab‘.  
Darum lieb‘ ich alles, was so bunt ist  
Weil mein Schatz ein Maler, Maler ist.  
 
Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider  
Schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab.  
Darum lieb‘ ich alles, was so schwarz ist  
Weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.  
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_____________________________________________________________________ 
 

Ich spiel‘ so gern Indianer (04:21)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert; Karibu-Records  
 

Häuptling Weiße Wolke ist ein weiser Mann,  
denn er ist der Chef vom Indianerstamm.  
 
Schöne Morgenröte, so heißt seine Frau,  
die trägt bunte Federn schöner als ein Pfau.  
 
Und der Medizinmann, der heißt Blauer Hund und  
ist mal einer krank geworden, macht er ihn gesund.  
 
Die Indianer tanzen für ihr Leben gern.  
Ihre lauten Trommeln hört man schon von fern:  
 
Refrain:  
Ich spiel` so gern Indianer, denn ich hab` Phantasie.  
Ich reite wilde Pferde, und saus` durch die Prärie.  
Ich bin ein Spurensucher, und ich verlauf` mich nie.  
Ich bin ein Mohikaner, mein Zuhaus ist die Prärie.  
 
Tippi heißt die Wohnung, wo der Indianer haust  
und muss er mal umziehn, wird`s einfach abgebaut.  
 
Mokkassins so heißen die Indianerschuh,  
und der Liebe Gott, der heißt dort Manitu.  
 
Häuptling Weiße Wolke raucht das Kalumet,  
aber nur wenn er sich mit den Leuten gut versteht.  
 
Wunderschöne Pferde, “Mustangs“ haben sie  
und reiten ohne Sattel, Au weih, das könnt` ich nie.  
 
Woll´n sie übers Wasser, fahr´n sie im Kanu.  
Das machen sie barfuß und brauchen keine Schuh.  
 
Refrain:  
Ich spiel` so gern Indianer, denn ich hab` Phantasie.  
Ich reite wilde Pferde, und saus` durch die Prärie.  
Ich bin ein Spurensucher, und ich verlauf` mich nie.  
Ich bin ein Mohikaner, mein Zuhaus ist die Prärie. 
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__________________________________________________ 
 
Wir freun uns schon auf Ostern (02:15)  

Text: Andrea Lederer; Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik Stephen Janetzko; 
www.kinderliederhits.de 
 

Der Osterhase kommt schon bald,  
wir haben ihn gesehen.  
Er hoppelt durch den dunklen Wald  
und kann nicht langsam gehen.  
 
Refrain:  
Wir freun uns schon auf Ostern,  
auf dieses schöne Fest.  
Wir freun uns schon auf Ostern  
und auf das bunte Nest.  
 
Der Osterhase kommt schon bald,  
wir werden ihn empfangen.  
Er bringt uns Eier, bunt bemalt,  
weil wir ihm Lieder sangen.  
 
Refrain  
Wir freun uns schon auf Ostern…  
 
Der Osterhase ist nun da,  
versteckt sich schon im Garten.  
Auch wenn wir ihn dort springen sahn,  
wolln wir nicht länger warten.  
 
Refrain:  
Wir freun uns schon auf Ostern…  
 
Der Osterhase war jetzt da,  
wir haben ihn gesehen.  
Beschenkte uns, wie jedes Jahr,  
kann nun nach Hause gehen.  
 
Refrain:  
Wir freun uns schon auf Ostern…  
 
Der Osterhase kommt bestimmt  
im nächsten Jahr gern wieder.  
Dann freut sich auch schon jedes Kind  
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und singt ihm Osterlieder. 
 
Refrain:  
Wir freun uns schon auf Ostern…   
 

 

 

Wo ist das Osterei? (03:33)  

Text: Angela Lenz; Musik: Sönke Sieg; Goya-Musikverlag 
 

Refrain:  
Wo ist das Osterei, wo ist das Osterei,  
Wo ist das Osterei versteckt?  
Ich hab' das Osterei, ich hab' das Osterei  
Ich hab' das Osterei noch nicht entdeckt  
 
Zu Ostern gibt’s ein Osterei  
Das einfach lecker schmeckt  
Ach, wär' doch nicht wie jedes Jahr  
Das Osterei versteckt.  
So geht erstmal die Suche los  
Das ist noch nicht einmal so schlimm  
Alle sperren ihre Augen auf  
Und jeder murmelt vor sich hin:  
 
Refrain:  
Wo ist das Osterei, wo ist das Osterei, …  
 
Das Osterei ist sicher toll  
Ganz zuckersüß und riesengroß  
Und wir suchen unter jedem Strauch  
Im Gras und auch im Moos.  
Wir drehen jedes Steinchen um  
Jeder sucht, so gut er kann  
Bis jetzt ist es noch nicht aufgetaucht  
Da fängt das erste Schimpfen an:  
 
Refrain:  
Wo ist das Osterei, wo ist das Osterei, …  
 
Dahinten liegt ein Stück Papier  
Doch Schokolade ist nicht drin  
War unser Hund schon vor uns da?  
Ich seh' nochmal genauer hin  
Da schaut aus einem kleinen Nest  
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Ein Osterei mich an  
Das ist meins, ja ich habe eins  
Da jubel ich so laut ich kann:  
 
Ich hab' das Osterei, ich hab das Osterei,  
Ich hab' das Osterei entdeckt  
Ich hab' das Osterei, ich hab das Osterei,  
Ich hab' das Osterei entdeckt.  
 
________________________________________________________________ 
 

Wir gratulieren (03:22)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert; Karibu-Records  
 

Heut` ist ein besond`rer Tag, und der gehört nur Dir.  
Weil Du heut` Geburtstag hast, darum sind wir hier.  
 
Wir wünschen Dir das Beste, zum Neuen Lebensjahr  
und wenn Du mal Hilfe brauchst, dann sind wir für 
Dich da.  
 
Wir gratulieren, wir jubilieren,  
weil Du geboren bist.  
Wir wollen mit Dir feiern, bis das Fest zu Ende ist.  
Wir gratulieren, wir jubilieren, zu Deinem Ehrentag  
und danken dem Himmel, das man Dich geboren hat.  
 
Wir haben eine Torte mit Kerzen oben drauf.  
Die zünden wir nun für Dich an und Du pustest aus.  
 
Wir bringen auch Geschenke, zu Deinem schönen Fest  
und freuen uns das Du`s Dir heute gut gehen läßt.  
 
_____________________________________________________________________ 

 
Mäuse Cha Cha Cha (03:13)  

Text: Hilde Hillenbrand und Michael Suljic; Musik: Michael 
Suljic; © Pepito-Musikverlag 
 

Darf ich bitten, reiche mir dein Pfötchen...  
piepst Elvira Haselmaus  
ich möcht´ heut´ so gerne mit dir tanzen  
komm doch mit ins Mäusehaus.  
 
Ja, ja, ja, - Ja, ja, ja,  
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komm wir tanzen wunderbar  
einen zuckersüßen, kleinen  
Mäusepfötchen - Cha-Cha-Cha  
Ja, ja, ja - Ja, ja, ja,  
komm wir tanzen wunderbar  
einen Mäuse - Cha-Cha-Cha.  
 
Käse-Felix krabbelt aus dem Stiefel  
er ist so ein schöner Mann  
Felix will Elvira heute zeigen  
dass er ganz toll tanzen kann.  
 
Mona Körner-Mäuschen ist die Liebste  
sie ist schlank und wohnt im Schrank  
Mona-Maus will immer gerne tanzen  
ohne Tanzen wird sie krank  
 
Florian frisst grade Marmelade  
deshalb ist er auch so dick  
außerdem mag er gern´ Schokolade  
wenn er Lust hat tanzt er mit  
 
Dankeschön piepst höflich Maus Elvira  
Felix flüstert bitte sehr  
Morgen treffen wir uns alle wieder  
und dann tanzen wir noch mehr  
 
Gestaltungsvorschlag:  
Die Kinder stehen sich im Kreis paarweise gegenüber - Mindestabstand 3 m.  
Auf Instrumentalteil verbeugt sich zuerst der Innenkreis, dann der Außenkreis.  
Strophe: Die Kinder laufen mit 8 Schritten vorwärts aufeinander zu (rechter Fuß beginnt) und 
reichen sich beide Hände, dann drehen sie rechtsherum eine ganze Drehung, mit 8 Schritten 
zurück zum Außenkreis (Das Außenkreiskind geht dabei rückwärts, das Innenkreiskind 
vorwärts), wieder eine ganze Drehung. Am Ende jeder Strophe 2 mal stampfen (rechts; 
links) und Hände lösen.  
Refrain: Cha Cha Cha-Schritte abwechselnd nach rechts und nach links: rechter Fuß seitlich, 
links ran, rechts stampfen, links schräg rück stampfen, rechts stampfen. Beim 8. Mal nur 
rechts-links-rechts stampfen.  
2. - 5. Strophe: Auf der Kreisbahn verschieben sich Innen- und Außenkreis mit Seitschritten: 
rechts seit, links ran, rechts seit, links stampf, dann links seit, rechts ran, links seit, rechts 
stampf, wiederholen. Beim Partner einhaken und eine Drehung rechtsherum, aushaken, 
jedes Kind 1/2 Drehung wieder einhaken und eine Drehung links. Am Ende der Strophe 2 
mal stampfen. 
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__________________________________________________ 
 
Geburtstagslied (Babajo) (03:42)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert; Karibu-Records  
 

Bababajo, Bababajo  
Ich hab ne Tante in Tasmanien, von der bekam ich 
schöne Geranien.  
Und mein Onkel aus Amerika, der war diesmal leider 
gar nicht da.  
 
Ich hab nen Freund in Wesel, der gab mir einen Esel.  
Die Freundin aus Malente, die schenkte mir ne Ente.  
Bababajo, Bababajo  
 
Mein Cousin aus Mexiko, der schickte mir ein Puppenklo.  
Mein Vetter lebt in Kamerun, der schickte mir ein kleines Huhn.  
 
Ein Freund von mir aus Japan, von dem gabs einen Kormoran.  
Ein Verwandter aus Tibet, der lächelte besonders nett.  
 
Ein Besuch aus der Mongolei, der schenkte mir ein Adlerei.  
Ein Freund aus Israel, der gab mir einen Sack voll Mehl.  
 
Meine Tante aus Portugal, übergab mir einen roten Schal.  
Eine Frau aus Polen, beschenkte mich mit einem Fohlen.  
Bababajo, Bababajo. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Tanzt alle mit: Die Polonaise Bolognese (2:29)  

Text: Angela Lenz; Musik: Sönke Sieg; Goya-Musikverlag 
 

Heut' ist mein Tag, heut' ist mein Tag  
Heut' feiern wir und machen alle Dinge, die ich mag  
Heut' ist mein Tag, heut' ist mein Tag  
Heut' ist alles wunderschön, heut' ist ein 
wunderschöner Tag  
 
Fasst euch an die Schultern  
Und bildet eine Schlange  
Fasst euch an die Schultern  
Mensch, das dauert aber lange  
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Wir tanzen alle Polonaise Bolognese  
Alles andere ist doch Käse  
Polonaise Bolognese einmal um den Tisch herum  
Zweimal hin und her  
Dreimal nur auf einem Bein  
Ist doch nicht so schwer  
 
Und andersrum, alle umdrehen, jetzt:  
 
Wir tanzen alle Polonaise Bolognese  
Alles andere ist doch Käse  
Polonaise Bolognese einmal um den Tisch herum  
Zweimal hin und her  
Dreimal nur auf einem Bein  
Ist doch nicht so schwer  
 
Heut' ist mein Tag, heut' ist mein Tag  
Heut' feiern wir und machen alle Dinge, die ich mag  
Heut' ist mein Tag, heut' ist mein Tag  
Heut' ist alles wunderschön, heut' ist ein wunderschöner Tag  
 
Alle umdrehen, jetzt:  
 
Wir tanzen alle Polonaise Bolognese  
Alles andere ist doch Käse  
Polonaise Bolognese einmal um den Tisch herum  
Zweimal hin und her  
Dreimal nur auf einem Bein  
Ist doch nicht so schwer 
 
Wir tanzen alle Polonaise Bolognese  
Alles andere ist doch Käse  
Polonaise Bolognese einmal um den Tisch herum  
Zweimal hin und her  
Dreimal nur auf einem Bein  
Ist doch nicht so schwer  
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Laterne, Laterne (00:59)  

Musik und Text: traditionell; Bearbeitung: Sönke Sieg; Goya-Musikverlag  
 

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne  
Machet aus das Licht, machet aus das Licht  
Aber nur meine liebe Laterne nicht!  
 
___________________________________________________________________________ 
 

Laterne, zeige mir den Weg (02:18)  

Text und Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik Stephen Janetzko; 
www.kinderliederhits.de 
 

Refrain:  
Laterne, Laterne, zeige mir den Weg, ich gehe so 
gerne mit dir.  
Laterne, Laterne, wenn du bei mir bist, dann freut sich 
der Himmel mit mir.  
 
Du leuchtest so schön wie die Sterne, hell flackert dein 
Schein.  
Du bist meine liebste Laterne, ich will bei dir sein  
 
Du strahlst in verschiedenen Farben: Gelb, rot, blau und grün.  
Ach, könnte ich immer dich tragen, das wäre so schön.  
 
_____________________________________________________________________ 
 

Laternenfest im Kindergarten (03:57)  

Text: Angela Lenz; Musik: Sönke Sieg; Goya-Musikverlag  
 

Eins, zwei, drei, vier  
Laternelaufen wollen wir  
Fünf, sechs, sieben, acht  
Wir leuchten durch die dunkle Nacht  
Neun und zehn  
Nimm' dir 'ne Laterne, wir wollen gehen  
 
Seit vielen Wochen schon basteln wir alle Mann  
An unseren Laternen, jedes Kind so gut es eben kann  
Die Laterne da, das wird ein Käferlein  
Und die Laterne, die da leuchtet, wird ein rosa Schwein  
Seit vielen Wochen schon freut sich der ganze Kindergarten  
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Auf das Laternelaufen. Wir können's alle nicht erwarten  
 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne  
Machet aus das Licht, machet aus das Licht  
Aber nur meine liebe Laterne nicht  
 
Ach, wir freuen uns so. 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 mal 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 goldnen Sternlein prangen  
Am Himmel hell und klar  
Der Wald steht schwarz und schweiget  
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'  
Laternenfest im Kindergarten ist für mich ganz klar  
Mein liebstes Fest von allen, das schönste Fest im Jahr  
 
Ich geh' mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir  
Dort oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir  
Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus'  
Labimmel, labammel, labum, bum, bum  
Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus'  
Labimmel, labammel, labum, bum, bum  
 
_____________________________________________________________________ 

 
Süßes oder Saures (02:15)  

Text: Peter Huber-Ebert; Musik: Peter Huber-Ebert/Piet Malmö; Karibu-Records 
 

Keiner kann`s erwarten,  
auch im Kindergarten,  
sieht man sie im tollen Kostüm.  
Zauberer und Hexen, mit Spinnenwebennetzen,  
freuen sich denn heut` ist Halloween.  
 
Sie schmeißen sich in die Klamotten  
Bevor sie auf die Straße trotten.  
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In der Hand einen großen Sack  
Denn heute ist die Nacht.  
 
Refrain:  
Süßes oder Saures,  
wir lassen keinen aus  
und holen bunte Lollis  
aus den Häusern raus.  
Süßes oder Saures,  
das ist ein großer Spaß,  
weil heute jeder Bammel vor uns hat.  
 
Hohle Totenköpfe  
spiddelige Zöpfe,  
sie seh`n wirklich gruslig aus.  
Sie agier`n im Dunkeln,  
wenn die Sterne funkeln.  
ziehen sie von Haus zu Haus.  
 
Sie woll`n keine Karotten,  
oder alte Socken.  
In der Hand den großen Sack,  
sahnen sie so richtig ab.  
 
Refrain:  
Süßes oder Saures…  
 
Dann müssen sie nach Hause  
unter eine Brause,  
weil die Schminke kleben kann.  
Backsig sind die Taschen,  
Hände wer`n gewaschen,  
dann ist Zähneputzen dran.  
 
Dann hörn sie Geschichten,  
von Zauberei und Wichten.  
Sie sind heut‘ noch lange wach, denn heute ist die Nacht  
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Heute da ist Halloween (02:24)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert; Karibu-Records  
 

Wir haben eine Truhe, die sieht staubig aus.  
Und wenn wir sie öffnen, knarrt sie laut.  
Alte Kostüme holen wir heraus,  
und wenn wir sie anzieh`n,  
seh`n wir gruslig aus.  
 
Die Gorilla-Maske, die setz ich mir auf.  
Ich schnappe mir den Zauberhut,  
mit den Sternen drauf.  
Zerlöcherte Hosen, ein falsches Gebiss.  
Und noch einen Kasten, mit tollen Zaubertricks.  
 
Refrain:  
Heute da ist Halloween, wir feiern durch die Nacht.  
Wir ziehen uns Kostüme an, verkleiden das macht Spaß, verkleiden das macht Spaß.  
Heute da ist Halloween, wir feiern durch die Nacht.  
Wir ziehen uns Kostüme an, verkleiden das macht Spaß.  
 
Wir stehen vor dem Spiegel und schauen uns an.  
Ich trag` ein tolles Hexenkleid, mit langen Fransen dran.  
Ich nehm das Gerippe, mit dem Regenschirm.  
Und ne Piratenjacke, denn es soll nicht friern.  
 
Wir wühlen weiter in der Truhe, finden tolle Sachen.  
Mit Schminke, Kürbis, Zauberstab, können wir viel machen.  
Da, der Hexenbesen der muss auch noch mit.  
Halloween kann kommen, denn nun sind wir fit.  
 
Refrain:  
Heute da ist Halloween, wir feiern durch die Nacht.  
Wir ziehen uns Kostüme an, verkleiden das macht Spaß, verkleiden das macht Spaß.  
Heute da ist Halloween, wir feiern durch die Nacht.  
Wir ziehen uns Kostüme an, verkleiden das macht Spaß, verkleiden das macht Spaß.  
Heute da ist Halloween, wir feiern durch die Nacht.  
Wir ziehen uns Kostüme an, verkleiden das macht Spaß, verkleiden das macht Spaß.  
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__________________________________________________ 
 
Alle wollen backen (03:47)  

Text und Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik Stephen Janetzko; 
www.kinderliederhits.de 
 

Refrain:  
Alle wollen backen, alle wollen knacken.  
Jeder ist sofort dabei, bei der Weihnachtsbäckerei.  
Alle wollen helfen wie die Weihnachtselfen.  
Lalalalalalalala, lalalalalalalala, lalalalalalalala, 
lalalalala.  
Lalalalalalalala, lalalalalalalala, lalalalalalalala, la.  
 
Weihnachtszeit, du schönste Zeit.  
Wie wir lieben, wenn es schneit!  
Weiße Flocken überall;  
jede Flocke ein Kristall.  
Ahhh – ohhh – uhhh!  
 
Plätzchenteig ist angerührt,  
alle haben schon probiert.  
Kinder, Kinder, wie das schmeckt,  
komm, jetzt machen wir Konfekt!  
Ahhh – ohhh – hmmm!  
 
Basteln mit Papier ist schön,  
das kannst du am Fenster sehn:  
Sterne, Schneemann, Weihnachtsbaum  
hängen wir in jeden Raum!  
Ahhh – ohhh – uhhh!  
 
Mandel-, Pekan-, Haselnuss  
essen wir mit Hochgenuss.  
Alles wird heut selbst geknackt.  
Dazu singen wir im Takt:  
Ahhh – ohhh – hmmm!  
 
Spielanregung:  
„Alle wollen backen“ ist ein Lied über die schönen Dinge, die wir mit der Weihnachtszeit 
verbinden und zu Hause, im Kindergarten oder in der Grundschule mit Eltern, ErzieherInnen 
und LehrerInnen tun können:  
Schneeflocken in die Hand nehmen und bestaunen,  
Plätzchen backen, Fensterbilder basteln und Nüsse knacken.  
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Eine schöne Möglichkeit, den Kindern verschiedene Nusssorten vorzustellen, z.B. die 
Pekannuss, die sicher nicht jedem Kind bekannt ist. Auch Paranüsse, Macadamianüsse, 
Walnüsse, Pistazien und Erdnüsse können zum Knacken bereitstehen.  
Der besungene Konfekt könnte z.B. Marzipan sein (aus Mandeln und Honig herzustellen) 
oder ein Dattel-Kokos-Konfekt (aus entsteinten Datteln und Kokosraspeln).  
Und wie wäre es mal mit leckeren und gesunden Rohkostkeksen?  
Die „Ahhhs“, „Ohhhs“, „Uhhhs“, „Hmmms“ werden  
lang und mit Bewunderung gesungen!) 

 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

CD 2: Spaßlieder  
 
Heute da ist Spieletag (2:40)  
Text und Musik: Peter Huber-Ebert; Karibu-Records  
 

Heute da ist Spieletag,  
in unserm Kindergarten.  
Wir spielen heut` den ganzen Tag,  
können`s kaum erwarten.  
 
Puppen, Autos, Bilderbücher,  
eine Höhle haben wir auch.  
Kinder dürfen hier hinein.  
Große sind hier nicht erlaubt.  
 
Da ist auch noch die Inge,  
unsre Kindergärtnerin.  
Die können wir alles fragen,  
da geh´n wir gerne hin.  
 
„Ihr lieben Kinder kommt mal her“,  
rief Inge, denn es ist soweit.  
„Doch, vorher packt die Spiele ein,  
das Mittagessen steht bereit“.  
 
Doch die Kinder springen auf  
Und lassen alles liegen.  
Denn es gibt das Leibgericht,  
das sie alle lieben.  
 
Nur Jana und der Ferdinand,  

http://www.rautemedia.de/
http://www.reisemaus.com/


 
     
 
     
  Alle Urheber- und Leistungsrechte vorbehalten 

         Keine unerlaubte Vervielfältigung, Aufführung, Sendung! 
                                 www.rautemedia.de 
                                www.reisemaus.com 

 

 

die bleiben an dem Spieleschrank,  
und räumen nach und nach,  
die Spiele in das große Fach.  
 
Die andern Kinder sehen nun,  
die Beiden haben ja viel zu tun.  
Drum räumen sie gemeinsam auf,  
und dann sieht alles sauber aus.  
 
 

 

 
Hallo, guten Tag (01:53)  

Text und Musik: Michael Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 
Hallo, guten Tag, wir fang´n jetzt an. 
Hallo, guten Tag, wir fang´n jetzt an.  
Hallo, guten Tag, wir fang´n jetzt an. 
Wir fang´n jetzt einfach an.  

 

Hallo, guten Tag, so klatschen wir, 
wir klatschen in die Hände. 
 
Hallo, guten Tag, so patschen wir, 
wir patschen auf die Knie. 
 
Hallo, guten Tag, so stampfen wir, 
wir stampfen mit dem Fuß.  
 
Hallo, guten Tag, so schnipsen wir,  
wir schnipsen mit den Fingern.  
 
Hallo, guten Tag, so nicken wir,  
wir nicken mit den Köpfen.  
 

    Hallo, guten Tag, so zwinkern wir, 
    wir zwinkern mit den Augen.  
 
    Anmerkung: Die Melodie des Liedes kann auch eine Strophe lang  
    gepfiffen, gesummt, gebrummt und auf „la-la“ gesungen werden.
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__________________________________________________ 
 
Elefanten können tanzen (02:54)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert, Karibu-Records  
 

Die Elefanten können tanzen,  
denn sie sind ja fit.  
Mit ihren großen Ohren,  
schwingen sie im Rhythmus mit.  
 
Sie klatschen in die Hände. (Klatschen3x)  
Da wackeln alle Wände. (Klatschen3x)  
Das macht großen Spaß.  
 
Die Elefanten könn` sich toll bewegen.  
Sie kennen jeden Hit.  
Ihre langen Rüssel wackeln bei jedem Schritt.  
 
Sie stampfen mit dem Fuß. (Stampfen 3x)  
Denn die sind gut zu Fuß. (Stampfen 3x)  
Und dann fühl´n sie sich gut.  
 
Refrain:  
Hier ist die Elefantenherde, ja, dann bebt die Erde,  
und das mit gutem Grund.  
Sie schlackern mit den Ohren, schwitzen aus den Poren,  
denn tanzen ist gesund.  
Hier ist die Elefantenherde, ja, da bebt die Erde,  
hier geht`s richtig rund.  
Alle, alle machen mit, den tanzen ist gesund.  
 
Die Elefanten haben Tanten,  
die kommen von nah und fern.  
Aber auch die andern Verwandten, tanzen hier sehr gern.  
 
Sie nicken mit dem Kopf (Nicken 3x)  
Da wackelt auch der Zopf (Nicken 3x)  
Da geht sie ab, die Post  
 
Elefanten sind Giganten, imposant und groß.  
Sie brauchen auch mal ´ne Pause, doch dann geht`s wieder los.  
 
Sie wackeln mit dem Po. (Po wackeln 3x)  
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Immer wieder so. (Po wackeln 3x)  
Oh, oh, oh, oh.  
 
Refrain:  
Hier ist die Elefantenherde, … 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Ich bin ein kleiner Hampelmann (02:46)  

Text: Sabine Kokoreff/Stephen Janetzko; Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik 
Stephen Janetzko 
 

Ich bin ein kleiner Hampelmann,  
der mit den Armen hampeln kann.  
Die Beine springen hin und her. 
www.kinderliederhits.de  
Mach einfach mit, ist gar nicht schwer.  
 
Ich hampel fast den ganzen Tag  
mit Arm und Bein, weil ich das mag.  
Schau zu mir hin, ich zeig es dir,  
und wenn du willst, dann hampeln wir.  
 
Refrain:  
Bleib einfach steh´n, die Arme hoch,  
wie´s weitergeht, sag ich dir noch.  
Die Arme jetzt im Kreise dreh´n,  
auf einem Bein kannst du auch steh´n.  
 
Schnell hüpfst du auf das andre Bein.  
Dreh dich im Kreis ganz von allein.  
Hock dich mal hin, spring wieder auf:  
Ich seh, du hast es wirklich drauf.  
 
Du bist ein toller Hampelmann,  
der richtig klasse hampeln kann.  
Komm hampel doch noch einmal mit,  
und sing mit mir das Hampel-Lied:  
 
Ich bin ein kleiner Hampelmann,  
der mit den Armen hampeln kann.  
Die Beine springen hin und her.  
Mach einfach mit, ist gar nicht schwer.  
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Refrain  
Bleib einfach stehn, … 
 
Lalalalala… 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Mein Papa ist ein Feuerwehrmann (05:04)  

Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Mein Papa ist ein Feuerwehrmann,  
Feuerwehrmann, Feuerwehrmann,  
Mein Papa ist ein Feuerwehrmann,  
Feuerwehr-, Feuerwehrmann  
ihr werdet staunen, was der so kann,  
was der so kann, ein Feuerwehrmann,  
ihr werdet staunen, was der so kann,  
ein Feuerwehr-, Feuerwehrmann  
 
Tatütata kommt er daher  
Mein Papa mit der Feuerwehr  
wenn es bei dir brennt ruf ich schnell an  
wähl 112 und sag zu ihm  
komm schnell in meine Straße hin  
die Nummer von dem Haus das ist die 10  
ich sag dir auch noch wie ich heiß  
damit du meinen Namen weißt  
beeil dich bitte, komm so schnell du kannst  
ich muss jetzt raus aus unsrem Haus  
das Feuer sieht gefährlich aus  
mach ganz, ganz schnell, so schnell wie du nur kannst  
 
Ruckzuck ist Papa losgeflitzt  
noch schneller wie der schnellste Blitz:  
Alle Mann in Feuerwehrmontur  
den Anzug und die Stiefel an  
wir brauchen wirklich jeden Mann  
wir machen einen Wettlauf mit der Uhr  
den Gürtel, Schutzhelm und das Beil  
die Maske, Handschuh´ auch das Seil  
in die Autos und jetzt geht es los  
das Blaulicht, die Sirene an  
damit uns jeder hören kann  
die Feuerwehr, die Feuerwehr kommt angefahr´n   
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Berliner Straße Nummer 10  
den Rauch kann man von weitem sehn  
die Feuerwehr, die Feuerwehr ist da  
die Schläuche alle ausgerollt  
die Drehleiter noch hergeholt  
jetzt kommen wir dem Feuer ganz ganz nah  
Kommando „Wasser Marsch !!!“ erteilt  
jetzt wird sich aber toll beeilt  
das Wasser spritzt aus allen Rohren raus  
die Flammen werden schon ganz klein  
das Wasser dämmt sie mächtig ein  
und endlich ist das böse Feuer aus  
 
Die Flammen sind jetzt alle aus  
Und Papa kommt ganz müd nach Haus  
Er erzählt mir was geschehen ist  
Dass alles ganz gefährlich war  
Mit Atemschutz und Maske gar  
Und dass er diesen Einsatz nie vergisst  
Gespannt hör ich dem Papa zu  
Schon hab ich die Idee im Nu  
Wie ich ihm einmal richtig helfen kann  
Jetzt bin ich noch ein bisschen klein  
Doch wenn ich 10 bin tret ich ein  
Dann werd ich auch ein Feuerwehrmann sein  
 
Ich werd einmal ein Feuerwehrmann  
Feuerwehrmann, Feuerwehrmann  
Ich werd einmal ein Feuerwehrmann  
Feuerwehr-, Feuerwehrmann  
Dann zeig ich euch was ich alles kann  
Ich alles kann, als Feuerwehrmann  
Dann zeig ich euch was ich alles kann  
Als Feuerwehr-, Feuerwehrmann  
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Ri-ra-ri-ra, rat einmal! (04:52)  

Text: K. Bucher; Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik; Stephen Janetzko 
 

Refrain:  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Rat mal, wer ich bin!  
Bin ich klein, groß oder schmal, lang, dick oder dünn? 
www.kinderliederhits.de  
Jetzt hör gut zu, dann weißt du es im Nu!  
 
(Hammer)  
Ich mach klopf, klopf, (klopf, klopf), treff jeden Nagel 
auf den Kopf.  
Ich mach klopf, klopf (klopf, klopf), ich mach klopf, 
klopf! (klopf, klopf)  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Sag jetzt, wer ich bin!  
 
(Schere)  
Ich mach schnipp, schnapp (schnipp, schnapp), schneid jeden dünnen Faden ab.  
Ich mach schnipp, schnapp (schnipp, schnapp), ich mach schnipp, schnapp! 
(schnipp, schnapp)  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Sag jetzt, wer ich bin!  
 
(Hupe)  
Ich mach tut, tut (tut, tut), man hört mich, wenn es sein muss, gut.  
Ich mach tut, tut (tut, tut), ich mach tut, tut! (tut, tut)  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Sag jetzt, wer ich bin!  
 
(Pauke)  
Ich mach bumm, bumm (bumm, bumm), du darfst mich haun, ich fall nicht um!  
Ich mach bumm, bumm (bumm, bumm), ich mach bumm, bumm! (bumm, bumm)  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Sag jetzt, wer ich bin!  
 
(Hund)  
Ich mach wau, wau (wau, wau), mein weiches Fell ist schwarz und grau.  
Ich mach wau, wau (wau, wau), ich mach wau, wau! (wau, wau)  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Sag jetzt, wer ich bin!  
 
(Kuh)  
Ich mach muh, muh (muh, muh), steh auf der Weide immerzu!  
Ich mach muh, muh (muh, muh), ich mach muh, muh! (muh, muh)  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Sag jetzt, wer ich bin!  
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(Katze)  
Ich mach miau, miau (miau, miau), hab scharfe Krallen und bin schlau!  
Ich mach miau, miau (miau, miau), ich mach miau, miau! (miau, miau)  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Sag jetzt, wer ich bin!  
 
(Schaf)  
Ich mach mäh, mäh (mäh, mäh), mag frisches Gras und grünen Klee!  
Ich mach mäh, mäh, (mäh, mäh), ich mach mäh, mäh! (mäh, mäh)  
Ri-ra-ri-ra, rat einmal! Sag jetzt, wer ich bin!  
 

 

 

Immer der Bestimmer (03:52)  

Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Refrain:  
Es gibt Kinder, es gibt Kinder  
die sind immer der Bestimmer  
das ist doof, das ist doof.  
Wenn jeder nur der Chef sein will,  
Chef sein will, Chef sein will  
dann gibt es gar kein schönes Spiel,  
schönes Spiel  
 
Der Heiko ist größer als ich  
er schubst mich, und boxt mich am Tisch  
will immer der Stärkere sein  
das find ich so richtig gemein  
Und wenn ich mein Spiel spielen will  
sagt Heiko: du Zwerg sei bloß still  
die Regeln hab ich ausgedacht  
was ich sag, das wird hier gemacht  
 
Refrain: 
Es gibt Kinder, es gibt Kinder...  
 
Der Heiko macht alles mit Kraft  
er hat es nicht einmal geschafft  
mit Worten zu streiten klappt nicht  
da kriegt er ein rotes Gesicht  
viel Power auf Dauer ist blöd  
dann geh´n alle nur ihren Weg  
zum Schluss ist dann jeder allein  
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das kann es doch wirklich nicht sein  
 
Refrain: 
Es gibt Kinder, es gibt Kinder...  
 
Ein Handspiel beim Fußball gibt rot  
das weiß schon der größte Chaot  
Elfmeter im Strafraum ist klar  
dafür sind die Regeln doch da  
die Mannschaft wird nur dann ein Team  
wenn jeder auch abgeben will  
gemeinsam geht’s besser ist klar  
dann wird unsre die Mannschaft der Star  
 
_____________________________________________________________________ 
 

Das Schnell und Langsam Lied (02:01)  

Text: Angela Lenz / Musik: Jörn Möller; Goya-Musikverlag 
 

Langsam, ganz langsam wie eine Schnecke,  
Die ganz langsam mit ihrem Häuschen über einen 
Stein schleicht  
Und dann endlich ganz langsam ihr Ziel erreicht  
 
Und jetzt schneller, etwas schneller, wie ein Kätzchen,  
Das es eilig hat, auf das Sofa springt  
Schnell an das Fenster, ganz schnell ans Fenster, wo 
ein Vogel singt  
 
Und noch schneller wie der Hase  
Und er hoppelt immer schneller, muss sich verstecken  
Schneller, schneller, bevor die Jäger ihn entdecken  
 
Immer, immer schneller wie die Pferde  
Galoppieren wie der Wind  
Galoppieren in ihren Stall, wo Stroh und Hafer für sie sind  
 
Und wieder langsam wie die Schnecke  
Sie sah das Kätzchen und den Hasen und die Pferde traben  
Und wundert sich, wieso es alle so eilig haben  
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__________________________________________________ 
 
Hexentrank (03:39)  

Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Die kleine Hexe mit der grünen Nase  
trinkt ihren Kaffee aus der Blumenvase  
und abends dann o je  
trinkt sie schwarzen Warzentee  
pfui Daiwel wä igittigittigitt...  
 
Die kleine Hexe mit der grünen Nase  
schnipst ihre Popel in die Kaffeetasse  
und abends dann o je  
trinkt sie Schneckenfühlertee  
pfui Daiwel wä igittigittigitt...  
 
Die kleine Hexe mit der grünen Nase  
trinkt Krötengrütze aus der  
Pfütze von der Straße  
und abends dann o je  
trinkt sie Spinnenbeinetee  
pfui Daiwel wä igittigittigitt...  
 

_____________________________________________________________________ 
 

Lied vom Zähneputzen (03:34)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert; Karibu-Records  
 

Lutscher, Bonbons und Lakritz,  
das sind Sachen die ich mag.  
Kinder müssen auch mal naschen, doch nicht jeden 
Tag.  
 
Denn zu viele Süßigkeiten,  
sind schlecht für die Zähne.  
Sie machen aus den Beißern einen Schweizer Käse  
 
Refrain:  
Darum soll man nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen.  
Denn dann ist alles in dem Mund gesund.  
Darum soll man nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen.  
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Denn dann ist alles in dem Mund, rundherum gesund.  
 
Wenn jemand Geburtstag hat, dann finde ich das fein.  
In Torten, Kuchen, Mohrenköpfe beiße ich dann rein.  
Und wenn ich dann nach Hause komme, will ich gleich ins Bett  
Aber meine kleinen Zähne finden das nicht nett.  
 
Refrain:  
Darum nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen.  
Denn dann ist alles in dem Mund gesund.  
Darum soll man nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen.  
Denn dann ist alles in dem Mund, rundherum gesund.  
 
_____________________________________________________________________ 
 

Zahlenfingertanz (02:40)  

Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Eins und Eins gibt zwei  
ist doch nichts dabei  
und nach der Eins kommt die Zwei.  
 
Zwei und Zwei gibt Vier  
das weiß jeder hier  
und nach der Zwei kommt die Drei.  
 
Drei und Drei gibt Sechs  
weiß die Zahlenhex  
und nach der Drei kommt die Vier  
Vier und Vier gibt Acht  
 
das wär doch gelacht  
und nach der Vier kommt die Fünf  
 
Fünf und Fünf gibt Zehn  
kann hier jeder seh’n  
und die Hände sagen auf Wiedersehn  
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_____________________________________________________________________ 

 
Dingdongdudel (02:31)  

Text: Angela Lenz; Musik: Sönke Sieg; Goya-Musikverlag 
 

Stopptanz, Stopptanz  
 
Achtung, jetzt geht’s rund, jetzt wird richtig losgelegt  
Hört genau auf die Musik  
Wenn sie plötzlich aufhört, wird sich nicht mehr 
bewegt  
 
Stopptanz, Stopptanz  
 
Ein richtig schönes Quatsche-Lied, das wäre doch das Ding  
Ich find' bloß keine Worte und weiß nicht, was ich sing'  
Und darum singe ich:  
 
Dingdongdudeldudeldingdong, ritscheratsche, quitschequatsch  
Dingdongdudeldudeldem, rengzengzeng, quaderamzamzam  
Dingdongdudeldudeldingdong, ritscheratsche, quitschequatsch  
Dingdongdudeldudeldem, rengzengzeng, quaderamzamzam  
 
Könnt Ihr das auch?  
 
Stopptanz, Stopptanz  
 
Achtung, jetzt geht’s rund, jetzt wird richtig losgelegt  
Hört genau auf die Musik  
Wenn sie plötzlich aufhört, wird sich nicht mehr bewegt  
 
Stopptanz, Stopptanz  
 
Ein richtig schönes Quatsche-Lied, das wäre doch das Ding  
Ich find' bloß keine Worte und weiß nicht, was ich sing'  
 
Und darum singe ich:  
Dingdongdudeldudeldingdong, ritscheratsche, quitschequatsch  
Dingdongdudeldudeldem, rengzengzeng, quaderamzamzam  
Dingdongdudeldudeldingdong, ritscheratsche, quitschequatsch  
Dingdongdudeldudeldem, rengzengzeng, quaderamzamzam  
 
Stopptanz, Stopptanz  
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_____________________________________________________________________ 
 

Du bist plemm-plemm (03:28)  

Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Refrain:  
Du bist plemm – plemm  
ich glaub du bist bescheuert  
du hast ´ne Schraube locker  
und nicht alle Tassen im Schrank  
du bist plemm – plemm  
ein bisschen balla- balla  
ich glaub du spinnst  
du hast ’nen Knall  
 
Jan gibt immer schrecklich an mit seinem neuen Rad  
er zeigt seine Muckies her, obwohl er keine hat  
doch das macht mir gar nichts aus  
das ist mir einerlei  
dieses Spiel mach ich nicht mit  
ich denk mir nur dabei   
 
Refrain:  
Du bist plemm – plemm … 
 
Udo kämpft den ganzen Tag  
er kratzt und schlägt und beißt  
weil er nicht mehr Udo  
sondern „ Terminator“ heißt  
doch das macht mir gar nichts aus  
das ist mir einerlei  
dieses Spiel mach ich nicht mit  
ich denk mir nur dabei  
 
Refrain:  
Du bist plemm – plemm......  
 
Tina gibt andauernd an  
was sie geschenkt bekommt  
neues Spielzeug, neue Kleider  
und ein Schloss aus Gold  
doch das macht mir gar nichts aus  
das ist mir einerlei  
dieses Spiel mach ich nicht mit  
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ich denk mir nur dabei  
 
Refrain:  
Du bist plemm – plemm… 
  

_____________________________________________________________________ 

 
Ich fahr‘ Fahrrad (02:45)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert; Karibu-Records  
 

Mein Fahrrad hat Stützräder, was nicht jeder hat.  
Damit kann ich nicht umfallʹn, doch heute kommen sie 
ab.  
 
So bin ich noch nie gefahrʹn, es wackelt hin und her.  
Ich bin schon einmal hingefallʹn.  
Mein Knie das schmerzte sehr.  
 
Refrain:  
Ich fahrʹ Fahrrad, dann kommʹ ich überall hin.  
Ich fahrʹ Fahrrad, nur das habʹ ich im Sinn.  
 
Dann hab ich es nochmal probiert,  
und siehe da, es ging!  
Was Neues habʹ ich heutʹ gelernt,  
und jetzt fallʹ ich nicht mehr hin.  
 
Auch wennʹs noch etwas wackelig ist,  
es macht mir solchen Spaß.  
Fahrradfahren ist so schön,  
ich übʹ den ganzen Tag.  
 
Refrain:  
Ich fahrʹ Fahrrad, … 
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_____________________________________________________________________ 
 

Oskar ist mein Schmusetier (04:35)  

Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Oskar ist mein Schmusetier,  
er gehört alleine mir,  
Oskar ist ein Nilpferdmann,  
der sprechen kann  
Oskar ist mir immer gut,  
Oskar macht mir immer Mut.  
Oskar ist ganz lieb zu mir,  
mein Schmusetier  
 
Oskar ist mein bester Freund  
er hat schon mit mir geweint  
Oskar hat mit mir gelacht  
und Quatsch gemacht.  
Oskar schläft in meinem Arm  
Oskar fühlt sich kuschlig an  
Oskar ist ganz lieb zu mir  
mein Schmusetier  
 
Oskar läßt mich nie allein  
er will immer bei mir sein  
Oskar nehm ich immer mit  
auf Schritt und Tritt  
Oskar hat ganz weiche Haut  
Oskar ist mir so vertraut  
Oskar ist ganz lieb zu mir  
mein Schmusetier  
 
Weil du was ganz Besond´res bist,  
hab´ ich dich auf den Mund geküßt,  
weil du´ was ganz Besond´res bist,  
weil du besonders bist  
Weil du was ganz Besond´res bist,  
hab ich dich in den Schlaf geküßt,  
weil du was ganz Besond´res bist,  
weil du besonders bist  
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__________________________________________________ 
 
Reich mir die Hand (02:27)  

Text und Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik Stephen Janetzko; 
www.kinderliederhits.de 
 

Reich mir die Hand  
Wir wollen jetzt nach Hause gehen  
Bis morgen früh  
Wenn wir uns alle wieder sehn  
Tschüs, auf Wiedersehn  
Tschüs, auf Wiedersehn  
Tschüs, auf Wiedersehn  
Tschüs, tschüs, tschüs.  
 
Anmerkung: 
Gedacht zum Ende eines jeden Kindergarten- oder 
Schultags als Abschlusslied. Am Freitag können wir dann 
singen „Bis Montag früh”. Vor den Ferien dann z.B. „Bis zum August” oder „Bis Januar”.  
Spielanregung:  
Wir stehen im Kreis. In der ersten Hälfte fassen wir uns an die Hände und schwingen leicht 
wie ein Baum im Rhythmus von links nach rechts.  
Zum ersten "Tschüs, auf Wiedersehn" winken wir uns erst mit der einen, beim zweiten dann 
mit der anderen und schließlich beim dritten mit beiden Händen gegenseitig zu; und bei den 
letzten drei "Tschüs" klatschen wir alle rhythmisch 3x mit. Nach dem letzten "Tschüs" winken 
wir uns noch mal gegenseitig zu, bevor wir dann tatsächlich nach Hause gehen.  
Zusätzlich kann das Lied mit älteren Kindern oder Erwachsenen als 2- max. 8-stimmiger  
Kanon gesungen werden, wo dann entweder in der Hälfte, nach jeder 2. oder sogar nach  
jeder Zeile geteilt werden kann.  
Wenn der Abschied länger als für einen Tag bzw. auf unbestimmte Zeit ist, kann es auch so 
gesungen werden:  
Reich mir die Hand.  
Wir wollen jetzt nach Hause gehen  
Bis irgendwann  
Wenn wir uns alle wieder sehn  
Tschüs, auf Wiedersehn  
Tschüs, auf Wiedersehn  
Tschüs, auf Wiedersehn  
Tschüs, tschüs, tschüs.  
“Reich mir die Hand” kann auch alternativ z.B. als Gute-Nacht-Lied gesungen werden, z.B. 
abends in der Familie, im Ferienlager usw. 
Reich mir die Hand  
Weil wir jetzt alle schlafen gehen  
Bis morgen früh  
Wenn wir uns alle wieder sehn  
Eine gute Nacht!  

http://www.rautemedia.de/
http://www.reisemaus.com/


 
     
 

     
  Alle Urheber- und Leistungsrechte vorbehalten 

         Keine unerlaubte Vervielfältigung, Aufführung, Sendung! 
                                 www.rautemedia.de 
                                www.reisemaus.com 

 

 

Eine gute Nacht!  
Eine gute Nacht!  
Gute Nacht!  
Hier können wir dann im 2. Teil den Kopf auf die Hände legen, um das Schlafen zu 

symbolisieren, zum Schluss leiser werden oder leise Schlafgeräusche machen. 

 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

CD 3: Tierparade  
 

Kindergarten 4 

- Tierparade 
 

Im Tierpark (03:19)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert; 
Karibu-Records  
 

Bären, Löwen, Beuteltiere und ganz 
ausgewachsne Stiere  
Wilde Paviane.  
Der Elefant mit seinem Rüssel spritzt 
mit Wasser voll den Büffel  
Nass sind auch die Stare.  
 
Die Antilope springt herbei, da oben fliegt ein Papagei,  
neben einem Schwan.  
Im Gehege brüllt der Tiger und erschreckt damit den Biber,  
dazu kräht der Hahn.  
 
Refrain:  
Im Tierpark, da ist heute was los.  
Da tanzt der Pinguin, mit dem Delphin.  
Im Tierpark, da ist heute was los.  
Da gehen wir alle hin  
Klein und Groß.  
 
Im Wasser liegt das Krokodil, doch kommt es eigentlich vom Nil,  
da oben turnen Affen.  
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Bei dem Hügel grasen Ziegen, über ihnen summen Fliegen,  
das seh`n die Giraffen.  
 
Im Baum da hängt ´ne Fledermaus, die fliegt nur am Abend aus,  
rüber zu dem Karibu.  
Im Gebüsch da ist der Fuchs, der macht Späße mit dem Luchs,  
und auch mit dem Känguru  
 
Refrain:  
 
Im Tierpark, da ist heute was los… 

 
 

 

 
Kleine Flatterfledermaus 
(02:22)  
Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-
Musikverlag  
 

Unterm Dach von unsrem Haus,  
wohnt die kleine Fledermaus.  
Wenn ich schlafe ist sie wach,  
nachts ist Fledermäusetag,  
keiner hört den Flügelschlag,  
keiner hört den Flügelschlag.  
 
In der Dämmerung geht´s los,  
ohne Flugzusammenstoß,  
fliegen Fledermäuse flink,  
ihren Wettflug mit dem Wind,  
so wie Flattertiere sind,  
so wie Flattertiere sind.  
 
Kopf nach unten durch die Nacht,  
fliegt sie eine schöne Acht,  
und der große Himmelskreis  
ist nicht schwer, wie jeder weiß,  
bringt ganz klar den ersten Preis,  
bringt ganz klar den ersten Preis.  
 
Steil nach oben bitte sehr,  
dann muss Käferfutter her,  
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weil das Fliegen in der Nacht,  
Abendsegler hungrig macht,  
Abendsegler hungrig macht,  
Abendsegler hungrig macht.  
 
Vierzig Maikäfer im Bauch,  
und so manchen Falter auch,  
fliegt die kleine Fledermaus  
morgens heim und schläft sich aus,  
abends kommt sie wieder raus,  
abends kommt sie wieder raus.  
 
Unterm Dach von unsrem Haus,  
wohnt die kleine Fledermaus,  
wenn ich schlafe ist sie wach,  
nachts ist Fledermäusetag,  
keiner hört den Flügelschlag,  
keiner hört den Flügelschlag.  
 

 

 
Pingo Pinguin (02:15) 

Text: Peter Huber-Ebert / Musik: Peter 
Huber-Ebert/Piet Malmö  
 

Mit der Zahnbürste kämmt er sich die 
Haare. Karibu-Records  
Und die Zahnpasta schmiert er auf die 
Nase.  
Mit dem Kamm wäscht er sich die 
Ohren.  
Mit dem Handtuch will er in der Nase 
bohren.  
 
Mit dem Waschlappen putzt er sich die Zähne.  
Auf dem Spiegel malt er mit der Creme.  
Mit der Klorolle hat er noch was vor.  
Er nimmt Anlauf und schießt damit ein Tor.  
 
Refrain:  
Pingo Pinguin, alle mögen ihn,  
ist ein frecher Fratz, denn heute mach er Quatsch.  
Pingo Pinguin, alle lieben ihn,  
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ist ein frecher Matz, denn heute macht er Quatsch.  
 
Mit den Piraten spielt er Cowboy und Indianer,  
und eine Muschel ist jetzt Kapitän.  
Mit den Buntstiften spielt er Puppentheater.  
Den Schwarzen Ritter kann man im Kinderwagen sehn`.  
 
Refrain:  
Pingo Pinguin, alle mögen ihn… 

 
 

 
All die kleinen Häschen (Der Hasentanz) (01:40)  

Text: Constanze Grüger mit Stephen Janetzko; Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-
Musik Stephen Janetzko; www.kinderliederhits.de 
  

Refrain:  
All die kleinen Häschen  
rümpfen keck das Näschen,  
wackeln mit dem Schwanz, Schwanz, 
Schwanz.  
Ja, so geht der Hasentanz!  
 
Vorderpfoten in die Luft!  
Streckt sie hoch hinauf!  
Winkt euch damit freundlich zu.  
Stopp! Hört wieder auf!  
 
Ohren sind jetzt aufgestellt,  
Häschen, ihr habt`s drauf!  
Dreht sie vor und dann zurück!  
Stopp! Hört wieder auf!  
 
Hinterpfoten sind jetzt dran!  
Füße stampfen auf!  
Fangt ganz laut zu trommeln an!  
Stopp! Hört wieder auf!  
 
Alle Häschen sind schön schlapp,  
hört nur das Geschnauf!  
Kriecht in euren Bau hinein,  
denn der Tanz hört auf!  
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_____________________________________________________________________ 
 

Die Mücke Friedericke (03:12)  

Text: Hilde Hillenbrand und Michael Suljic / Musik: Michael Suljic; © Pepito-Musikverlag 
 

Die Mücke Friedericke  
sitzt morgens auf der Brücke  
da sieht sie Friedel Fratze  
und fliegt ihm auf die Glatze  
 
Sie kribbelt hin und krabbelt her  
sie denkt sich, Tanzen ist nicht 
schwer  
sie fliegt dem Friedel mit Gebrumm  
um seinen Glatzenkopf herum  
 
Die Mücke Friedericke  
sitzt mittags auf der Brücke  
da sieht sie Lisa Haase  
und fliegt ihr auf die Nase  
 
Sie kribbelt hin und krabbelt her  
sie denkt sich, Tanzen ist nicht schwer  
sie fliegt der Lisa mit Gebrumm  
um beide Nasenlöcher ´rum  
 
Die Mücke Friedericke  
sitzt abends auf der Brücke  
da sieht sie Else Klimper  
und fliegt ihr auf die Wimper  
 
Sie kribbelt hin und krabbelt her  
sie denkt sich, Tanzen ist nicht schwer  
sie fliegt der Else mit Gebrumm  
um ihre Klimper-Wimper ´rum  
 
Die Mücke Friedericke  
sitzt wieder auf der Brücke  
da sieht sie Erwin Fliege  
die erste große Liebe  
 
Sie flogen in die Welt hinaus  
das Fliegenliedchen ist gleich aus  
sie setzten sich aufs Butterbrot  
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die Fliegenklatsche schlug sie tot  
 
Gestaltungsvorschlag:  
Die Strophen werden pantomimisch dargestellt.  
Refr.: 4 kleine Tippelschritte nach rechts; 4 mal nach li wiederholen, bei "sie fliegt" eine 
ganze Drehung rechtsherum und bei "um seinen" eine Drehung linksherum. Refrain 
wiederholen. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Der Eulentango (02:50)  

Text: Peter Huber-Ebert / Musik: Peter Huber-Ebert/Piet Malmö; Karibu-Records 
 

In der Nacht wenn alles schläft,  
schwebt sie über die Hügel.  
Ohne ein Geräusch, so leise wie`s nur 
geht,  
hebt sie ihre Flügel.  
 
Und sitzt sie still in einem Baum,  
glaubt man sie träumt grad` einen 
Traum.  
Doch raschelt irgendwo ´ne Maus,  
geht ganz schnell ein Auge auf.  
 
Refrain:  
Nachts hört man sie heulen  
Ihr rufen dringt aus alten Scheunen.  
Laut hört man das Geheule  
Ihr wisst es schon, es ist die Eule.  
Sie geht noch nicht schlafen.  
Es drängt sie zu neuen Taten.  
Laut hört man ihr Geheule,  
ihr wisst es schon, es ist die Eule.  
 
Wenn die Sonne untergeht,  
kommt sie aus ihrem Nest.  
Sicher und gekonnt,  
landet sie im Geäst.  
 
Wenn die andren schlafen geh´n,  
siehst du sie ihre Kreise zieh´n.  
Sitzt majestätisch auf dem Dach.  
Na, was glaubt ihr? Wer ist denn da noch wach?  
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Refrain:  
Nachts hört man sie heulen… 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Katzen (03:11)  

Text: Angela Lenz; Musik: Sönke Sieg; Goya-Musikverlag 
 

Refrain:  
Katzen schleichen nachts auf ihren 
Tatzen  
Durch das Haus und übern Hof  
Und ihre gelben Augen suchen nach 
der Beute  
Was gibt’s zum Abendessen heute?  
Man sieht sie an den Mäuselöchern 
kratzen, kratzen, kratzen  
 
Alle Katzen jagen gerne mal 'ne 
Maus  
Darum ließ der Mensch sie in sein Haus  
Ihn plagten Mäuse, die in Scharen  
Im Getreidespeicher am Fressen waren  
 
So wurde aus der Katze ein Haustier  
Vom Menschen verehrt, ja das seht ihr in Ägypten  
Denn da verehrten sie als Gott das liebe Katzenvieh  
 
Refrain:  
Katzen schleichen nachts auf ihren Tatzen… 
 
Katzen sind so eigenwillig, jede ist ein Star  
Wenn sie einmal fauchen, machen sie dir deutlich klar:  
Lass mich in Ruhe, du störst, du nervst  
Doch streicht sie um deine Beine, heißt das: Miau, ja ich mag dich  
 
Erziehe deine Katze nie mit Hauen oder Schreien  
Wenn sie etwas richtig macht, lob' sie: Das war fein!  
Erziehe deine Katze, so gut du eben kannst  
Weil sie dir sonst mit ihren weichen Tatzen auf der Nase tanzt  
 
Refrain:  
Katzen schleichen nachts auf ihren Tatzen … 
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Känguruh, didelduh (02:35)  

Text und Musik: Hilde Hillenbrand und Michael Suljic / Musik: Michael Suljic; © Pepito-
Musikverlag 
 

Ich bin Mama Känguruh  
und ich hüpfe immerzu  
und mein kleines Baby  
in dem Beutel singt dazu:  
 
Känguruh, didelduh  
Känguruh deldidelduh  
Känguruh, didelduh, didelduhuh  
 
Baby schreit im Beutelbauch  
Sag mal, Papi, kannst du´s auch  
Komm schnell her und spiel den dicken  
Kontrabass dazu.  
 
Onkel Johnny Känguru  
spielt am liebsten Blinde Kuh  
doch wenn er uns singen hört  
dann trommelt er dazu.  
 
Elefant aus Afrika  
ist heut zu Besuch grad da  
und mit dem Trompetenrüssel  
spielt er wunderbar.  
 
Gestaltungsvorschlag:  
Dieser Kindertanz ist als darstellendes Spiel zu verstehen. Durch die elementaren 
Bewegungen des Känguruhs bietet er sich am ehesten zur Umsetzung mit Kindern im 
Vorschulalter an.  
Unsere Känguruh-Familie ist sehr musikalisch: Zunächst betritt „Mama-Känguruh“ mit ihrem 
Baby (Stofftier o.ä.) die Tanzfläche.  
Refr.: Im Refrain hüpft sie auf der Kreisbahn.  
Das Baby ruft den Papi, der kommt mit seinem Kontrabaß (aus Styropor) hinzu und hüpft auf 
der Kreisbahn mit, während er sein Instrument zupft.  
Refr.: Da hüpfen schon zwei auf der Kreisbahn  
Onkel Johnny kommt mit seiner Trommel (aus Pappe, oder in der Bewegung angedeutet) 
und ergänzt die musikalische Familie.  
Refr.: Da waren es schon drei  
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Die „Band“ wir komplettiert durch den trompetenden Elefanten, der kräftig seinen Rüssel 
schwenkt und hinter den hüpfenden Känguruhs hertrottet. 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Vier winzige Hufe (04:00)  

Text: Angela Lenz / Musik: Sönke Sieg; Goya-Musikverlag 
  

Guck dir Winni an  
Ihr Bauch ist dick wie ein Fass  
Und wenn du lang genug 
draufschaust  
Sieht du, da bewegt sich was  
Wann ist das Fohlen da? Wann 
kommt es endlich raus?  
Wird es ein Hengst oder eine Stute 
und wie sieht es aus?  
 
Refrain:  
Vier winzige Hufe, ganz weiches Fell  
Zwei ganz große Augen, die immerzu staunen  
Weil die Welt noch so neu für dich ist  
Vier winzige Hufe, ein ganz weiches Fell  
Ich kann es kaum glauben, dass du endlich hier bei uns bist  
 
Jeden Tag lauf' ich hin, jeden Tag stürz' ich hin  
Wann geht es endlich los?  
Steht da ein kleines Pferd neben dem großen Pferd  
Wie lange dauert das denn bloß?  
 
Refrain:  
Vier winzige Hufe, … 
 
Ich geb' ihr Möhren und Brot und schau' sie fragend an  
Und bitt' sie, ob sie nicht ein kleines bisschen schneller machen kann  
Als ich das nächste Mal komm', steht's auf wackligen Beinen da,  
bei seiner Mama, ganz schüchtern, das schönste Fohlen, das ich je sah  
 
Refrain:  
Vier winzige Hufe, … 
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_____________________________________________________________________ 

 
Stofftier-Tanzparade (02:41)  

Text: Hilde Hillenbrand und Michael Suljic / Musik: Michael Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Abends geh´n die Lichter aus  
in dem Spielzeugwarenhaus  
aber dann, kling und klang  
fängt das neue Spiel gleich an 
  
aber dann, kling und klang  
fängt das Spiel gleich an  
Igel spielt den schönsten Ton  
auf dem Spielzeug-Saxophon  
aber dann, kling und klang  
fängt der schöne Tanz gleich an  
 
aber dann, kling und klang  
fängt der Tanz gleich an  
Schau der dicke Teddybär  
schlägt die Trommel, kann nicht mehr  
aber dann, kling und klang  
fängt das freche Äffchen an  
aber dann, kling und klang  
fängt das Äffchen an  
 
Äffchen spielt das Glockenspiel  
mit viel Spaß und viel Gefühl  
aber dann, kling und klang  
fängt der kleine Tiger an  
aber dann, kling und klang  
fängt der Tiger an  
 
Tiger spielt das Xylophon  
mit dem dunklen, tiefen Ton  
aber dann, kling und klang  
fängt die lange Schlange an  
aber dann, kling und klang  
fängt die Schlange an  
 
Schlange tanzt den Schlangentanz  
schlängelt durch den Schellenkranz  
aber dann, kling und klang  
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fängt die schöne Puppe an  
aber dann, kling und klang  
fängt die Puppe an  
 
Puppe nimmt sie alle mit  
Hand in Hand mit leichtem Schritt  
irgendwann, kling und klang  
fängt der neue Morgen an  
irgendwann, kling und klang  
fängt der Morgen an  
 
Gestaltungsvorschlag:  
Die Kinder bilden einen Innen- und einen Außenkreis, so daß jedes Kind einem Partner 
zugewandt ist.Wir teilen die Strophen in drei Teile auf. In einen pantomimischen und in zwei 
tänzerische Teile.  
Auf "aber dann" 3 mal stampfen (re,li,re), 3x klatschen, eine Drehung mit 4 Schritten 
rechtsherum, wieder 3x stampfen, 3x klatschen und eine Drehung linksherum.  
Instrumentalteil: die Paare gehen mit 2 Schritten aufeinander zu, haken sich ein und drehen 
mit 4 Schritten rechts herum, mit 2 Schritten kehren sie wieder auf ihren Platz zurück. 

 

__________________________________________________ 
 
Das kleine Pony Tilly (02:54)  

Text: Constanze Grüger/Stephen Janetzko/Susanne Weyhe / Refrain: Musik: Stephen 
Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik Stephen Janetzko; www.kinderliederhits.de  
 

Das kleine Pony Tilly  
steht ruhig auf seinem Stroherst 
scharrt es mit den Hufen,  
und dann macht es so:  
 
Das kleine Pony Tilly,  
das geht nun Schritt für Schritt,  
das macht ihm so viel Freude,  
es nimmt alle Kinder mit.  
(Hufgeklapper)  
 
Das kleine Pony Tilly  
trabt übers weite Feld,  
das macht ihm so viel Freude,  
so wie es auch uns gefällt.  
 
Das kleine Pony Tilly,  
das rast jetzt im Galopp,  
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das macht ihm so viel Freude.  
Kommt jetzt Kinder, hopp, hopp, hopp.  
 
Das kleine Pony Tilly  
springt über Stock und Stein,  
das macht ihm so viel Freude,  
auch wir Kinder finden´s fein.  
 
(Schnarchen)  
„Schlaf gut!“  
 

__________________________________________________ 
 
Tim, das kleine Robbenbaby (03:14)  

Text und Musik: Michel Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Tim, das kleine Robbenbaby  
spielt am liebsten auf dem Eis  
und vom Toben wird dem Timmi  
selbst am Nordpol ganz schön heiß.  
 
Unser kleiner Robben-Timmi  
hat ein weißes, weiches Fell  
und beim Schwimmen unter Wasser  
ist er auch schon ganz schön schnell.  
 
Seine Mama gibt ihm Milch  
und füttert ihn mit frischem Fisch  
nach dem Essen schläft der Timmi  
und er schnarcht ganz fürchterlich.  
 
Achtung Timmi, schau da vorne  
schleicht sich der Polarfuchs an  
schnell, versteck dich, daß dich dieser  
Bösewicht nicht fressen kann.  
 
Timmi robbt so schnell er kann,  
fast geht ihm schon die Puste aus  
da stößt er mit seinem Köpfchen  
an ein Tier, groß wie ein Haus.  
 
Willi Walroß sagt: „Bleib bei mil,  
ich paß plima auf dich auf,  
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und wenn del Polalfuchs kommt  
hau ich im kläftig obendlauf“.  
 
Willi singt für Timmi dann  
sein allerschönstes Walross-Lied,  
von den dunklen Walross-Tönen  
wird das Robbenbaby müd.  
 
Tap - Tap - Bo ......ing  
g    g    g 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Blubb blubb blubb macht der Fisch (02:58)  

Text und Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik Stephen Janetzko; 
www.kinderliederhits.de  
 
Blubb blubb blubb macht der Fisch Fisch 
Fisch Blubb blubb blubb macht der Fisch 
Fisch Fisch  
Blubb blubb blubb, blubb blubb blubb.  
Blubb blubb blubb blubb blubb.  
(Bewegung: schwimmen/tauchen)  
 
2. Quak quak quak macht der Frosch 
Frosch Frosch… (hüpfen)  
 
3. Brumm brumm brumm macht der Bär 
Bär Bär… (stapfen)  
 
4. Pieps pieps pieps macht die Maus Maus Maus… (sich klein machen)  
 
5. Uh! Uh! Uh! macht der Gorilla (mit den Fäusten auf die Brust schlagen)  
 
6. Oink! Oink! Oink! macht das Schwein Schwein Schwein (auf allen Vieren gehen)  
 
7. Muh muh muh macht die Kuh Kuh Kuh (kauen)  
 
8. Hopp hopp hopp macht das Pferd Pferd Pferd (reiten)  
 
9. Watsch watsch watsch macht der Pinguin (watscheln)  
 
10. Boing boing boing macht das Känguru (springen)  
 
11. Schnapp schnapp schnapp macht der Hai Hai Hai (mit Mund und Hand schnappen)  
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12. Klapp klapp klapp macht die Hand Hand Hand (klatschen, am Ende großen Applaus)  
Spielanregung: siehe Klammern.  
Ein ganz einfaches Spiellied für die Kleineren. Beliebig erweiterbar, natürlich darf auch der 
Hund wau und die Katze miau machen 

 

__________________________________________________ 
 
Ich bin ein Känguru (02:26)  

Text: Peter Huber-Ebert / Musik: Peter Huber-Ebert/Piet Malmö; Karibu-Records 
 
Ich bin kein Schuh, der in der Ecke liegt.  
Ich bin kein Vogel, der durch die Lüfte 
fliegt.  
 
Ich bin kein Ball, der die Latte streift.  
Ich bin kein Pfau, der seine schönen 
Federn zeigt.  
 
Ich bin kein Schuh und auch kein Vogel,  
bin kein Ball und auch kein Pfau,  
doch eines weiß ich ganz genau.  
 
Refrain:  
Ich bin ein Känguru und hüpfe immer zu,  
leb` in Australien, denn da gehör` ich hin.  
 
Ich bin ein Beuteltier und leb` sehr gerne hier.  
Hab` ein weiches Fell und bin superschnell. 
  
Ich bin kein Lümmel, der an den Haaren zieht.  
Ich bin kein Fluss, der sich in`s Meer ergießt.  
 
Ich bin kein Auto, das um die Ecke biegt  
Und kein Baum, der sich im Winde wiegt.  
 
Bin weder Lümmel, noch ein Auto,  
bin kein Fluss und auch kein Baum  
doch eines weiß ich ganz genau.  
 
Refrain  
Ich bin ein Känguru…  
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Eichhörnchen (03:21)  

Text und Musik: Michael Suljic; © Pepito-Musikverlag  
 

Augen wie zwei Tintenkleckse  
und ’nen Buschelschwanz...  
und ´nen Kuschel-, Wuschel-, 
Buschelschwanz.  
Ohren wie zwei kleine Pinsel  
und ’nen Buschelschwanz...  
und ´nen Kuschel-, Wuschel-, 
Buschelschwanz  
 
Von Baum zu Baum,  
von Ast zu Ast,  
von Zweig zu Zweig- und wieder zurück  
Von Baum zu Baum,  
von Ast zu Ast,  
von Zweig zu Zweig- und wieder zurück  
 
 
Refrain:  
Eichhörnchen, Eichhörnchen  
du bist so schnell,  
Eichhörnchen, du hast  
ein rotbraunes Fell  
 
Bäume rauf und Bäume runter  
mit dem Buschelschwanz...  
mit dem Kuschel-, Wuschel-, Buschelschwanz  
Nüsse klauen, Kobel bauen  
mit dem Buschelschwanz...  
mit dem Kuschel-, Wuschel-, Buschelschwanz.  
 
Von Baum zu Baum,  
von Ast zu Ast,  
von Zweig zu Zweig- und wieder zurück  
Von Baum zu Baum,  
von Ast zu Ast,  
von Zweig zu Zweig- und wieder zurück  
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Refrain:  
Eichhörnchen, Eichhörnchen … 
 
Auf der ganzen Welt zu Hause  
mit dem Buschelschwanz...  
mit dem Kuschel-, Wuschel-, Buschelschwanz.  
Afrika, Europa, Asien und Amerika  
und Ami-, Amu-, Amerika  
 
Von Baum zu Baum,  
von Ast zu Ast,  
von Zweig zu Zweig- und wieder zurück  
Von Baum zu Baum,  
von Ast zu Ast,  
von Zweig zu Zweig- und wieder zurück  
 
Refrain:  
Eichhörnchen, Eichhörnchen… 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Meerschweinchen-Song (02:34)  

Text: Thomas Pletzinger (11 Jahre alt); Musik: Stephen Janetzko; © Edition SEEBÄR-Musik 
Stephen Janetzko; www.kinderliederhits.de 
  

Ja, es ist noch nicht lang her,  
da bekam ich wirklich  
Zwei hübsch´ Meerschweinchen hierher,  
sehr, sehr schön, ja wirklich  
 
Refrain:  
Knabber, Knabber, Krabbel, Quitsch.  
Wiesel, Stiesel, Fietsch  
Kriech, Kriech, Hampel, Himpel, Huh.  
Ding, Dong, Fling, Flong  
- Meerschweinchensong  
 
Ein paar Wochen später dann: Nein, das ist nicht möglich.  
Lagen acht Meersäue an! Oh, das ist ja schrecklich!  
 
18 Wochen später war´n, wirklich sehr, sehr eklig.  
64 Viecher dann, wirklich nicht tagtäglich  
 
Das ging dann erst einmal so weiter,  
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bis wir dann schließlich schlecht und heiter  
5-1-2 Tiere besaßen,  
die täglich 1000 Kilo fraßen  
 

__________________________________________________ 
 
Das ist die Tierparkband (03:37)  

Text und Musik: Peter Huber-Ebert; Karibu-Records  
 

Heute wollen wir uns präsentieren.  
Alle sind schon außer Rand und Band.  
Die Lieder werden euch elektrisieren.  
An der Trompete: Der Elefant!  
 
Doch der Elefant ist nicht alleine.  
Er hat seine Kumpels mitgebracht.  
Ich glaube ihr wisst schon wen ich 
meine.  
Es ist der Bär, und er spielt den Bass. 
Bitteschön...!  
 
So ihr lieben Leute spitzt die Ohren  
Schließt die Augen und hört zu.  
Heute spielt für euch an der Gitarre,  
das geniale Karibu!  
 
Es geht weiter, meine lieben Freunde.  
Etwas ganz besond`res hab ich hier.  
Darf ich vorstellen: Archibald Gorilla!  
Und er spielt auf dem Klavier!!  
 
Wie ihr seht, ist da noch einer übrig.  
Er schlägt die Trommeln laut und klar.  
Es ist der Hase, heut zu Gast im Tierpark.  
Und das find` ich ganz wunderbar.  
Gib Gas, Hase!  

- Das ist die Tierpark- Band! 
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