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All die schönen kleinen 
Pferde 

Weine nicht, ist noch Licht, 
Sternenstrahl kommt auf die Erde. 
Morgen früh siehst du sie, 
all die schönen kleinen Pferde. 
Schwarz und weiß wiehern sie leis‘, 
all die schönen kleinen Pferde.

Was ist das? Dort im Gras
liegt ein müdes kleines Schäfchen.
Schmetterling fliegt gleich hin,
beide halten jetzt ein Schläfchen.

Morgen früh siehst du sie,
all die schönen kleinen Pferde.
Schwarz und weiß wiehern sie leis‘,
all die schönen kleinen Pferde.

T./M.: Ulrich Maske nach trad. Motiven 
von der CD „Kommt ein Traum zu dir“  
von Ulrich Maske

2 CDs • ISBN 978-3-8337-3518-9

Wenn es dunkel wird

Weißt du, wie viel  
Sternlein stehen?

Weißt du, wie viel Sternlein stehen  
an dem blauen Himmelszelt?  
Weißt du, wie viel Wolken gehen  
weithin über alle Welt?  
Gott, der Herr, hat sie gezählet,  
dass ihm auch nicht eines fehlet  
an der ganzen großen Zahl,  
an der ganzen großen Zahl.

Weißt du, wie viel Mücklein spielen  
in der heißen Sonnenglut?  
Wie viel Fischlein auch sich kühlen  
in der hellen Wasserflut?  
Gott, der Herr, rief sie mit Namen,  
dass sie all’ ins Leben kamen,  
dass sie nun so fröhlich sind, 
dass sie nun so fröhlich sind.

Weißt du, wie viel Kinder frühe  
steh’n aus ihrem Bettlein auf,  
dass sie ohne Sorg und Mühe  
fröhlich sind im Tageslauf?  
Gott im Himmel hat an allen  
seine Lust, sein Wohlgefallen,  
kennt auch dich und hat dich lieb, 
kennt auch dich und hat dich lieb.

T.: Wilhelm Hey, M.: trad., Arr.: Bettina Göschl  
von der CD „Kommt ein Vogel geflogen“  
von Bettina Göschl und Kindern

CD • ISBN 978-3-8337-2874-7
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Reim von Anna Bergner 

Erst zieh ich mir den Schlafanzug an,
weil ich das schon selber kann.
Danach putzt Papa mir die Zähne,
bis ich plötzlich ganz laut gähne.
Wir lesen noch das Buch mit den Schafen
und danach kann ich endlich schlafen. 

Wenn es dunkel wird

Glühwürmchen glüh

Glühwürmchen machen glücklich 
und leuchten in der Nacht. 
Sie haben dir ausdrücklich 
ein Lichtlein angemacht.

Glühwürmchen, Glühwürmchen,  
Glühwürmchen glüh! 
Glühwürmchen, Glühwürmchen glüh! 
Glühwürmchen, Glühwürmchen,  
Glühwürmchen glüh! 
Glühwürmchen, Glühwürmchen glüh!

Nur nehme auf sie Rücksicht 
und puste sie nicht aus, 
denn ohne ihr Glüh-Rücklicht 
finden sie nicht nach Haus.

Glühwürmchen machen glücklich  
und leuchten in der Nacht. 
Sie haben dir ausdrücklich 
ein Lichtlein angemacht.

Glühwürmchen, Glühwürmchen,  
Glühwürmchen glüh, 
glühe im Dunkeln und nicht in der Früh. 
Im Dunkeln glühen macht dir keine Müh 
und jeder sieht dein Glühwürmchentütü.

T.: Erwin Grosche, M.: Erwin Grosche und Antje Wenzel, 
Arr.: Antje Wenzel • von der CD „Wir sind wie die Sterne“ 
von Erwin Grosche und die Flamingos

CD • ISBN 978-3-8337-2594-4
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