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Schmetterl ing 
trifft Pusteblume

REFRAIN
Schmetterling trifft Pusteblume 
an der Autobahn,
doch erstmal knabbert eine Raupe 
an ’nem Löwenzahn.

1. Auf dem grünen Hügel 
an der Straße in die Stadt, 
steht ’ne gelbe Blume, 
die auch grüne Blätter hat.
’Ne kleine grüne Raupe knabbert 
mit Genuss daran, 
was diese gelbe Blume 
überhaupt nicht leiden kann.

REFRAIN

2. Auf dem grünen Hügel 
an der Straße übers Land 
wird die gelbe Blume 
von ’nem Schmetterling erkannt.
Der schlürft von ihrem Nektar 
und fragt: „Weißt du, wer ich bin? 
Ich fraß schon deine Blätter, 
du gehst mir nicht aus dem Sinn!“

REFRAIN

3. Auf dem grünen Hügel 
an der Straße ganz aus Teer 
ist die gelbe Blume keine 
gelbe Blume mehr.
Auf kleinen weißen Puscheln 
landet sanft vom Wind verweht, 
ein Schmetterling und flüstert: 
„Ich zeig dir wie Fliegen geht!“

REFRAIN

Der Gartenteich

1. Wir brauchen eine Folie, 
’ne Schaufel, etwas Sand, 
’nen schönen Platz im Garten 
und jede Helferhand.
Natürlich auch noch Wasser 
und Pflanzen ringsherum,
und später schwimmen Fische drin – 
elegant und stumm.
Und die Frösche finden einen Platz 
für ihren Laich,
ach, wir freuen uns so auf Papas 
Gartenteich.

2. Papa muss jetzt graben 
’nen knappen Meter tief,
und wir sammeln die Steine, 
doch das geht leider schief,
ein großer Brocken fällt mir 
direkt auf Papas Zeh,
da guckt er etwas komisch, 
ich glaub es tut ihm weh.
Und er stöhnt unter den Schmerzen, 
wirkt ein bisschen bleich,
ach, wir freuen uns so auf Papas 
Gartenteich.

3. Dann füllen wir das Wasser hinein, 
doch so ein Mist,
dass das im Teich am Boden 
der Schraubenzieher ist.
Und Papa ruft: „Den hol ich!“ – 
und springt über den Zaun,
dann reißt leider die Folie, 
jetzt könn’n wir noch mal bau’n!
Und das Wasser blubbert leise 
und versickert gleich,
ach, wir freuen uns so auf Papas 
Gartenteich.

4. Wir schleichen ziemlich langsam 
zum Haus, wo Mama steht.
Sie ruft: „Mein Teich ist fertig, 
ganz einfach, Leute, seht:
Ich habe Sand und Pflanzen 
in die Zinkwanne gefüllt,
und dann noch etwas Wasser!“, – 
warum wohl Papa brüllt?
Und ein kleiner Fisch schwimmt durch 
das Wannenwasserreich,
ach, wir freuen uns so über Mamas 
Gartenteich.

01.
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Spielidee: 
Ein Kreisspiel: Ein Kind ist der Bär und versteckt sich, alle 
anderen gehen im Kreis mit einem Picknickkorb
unter dem Arm. Im Refrain gibt es folgende Bewegungen:

Wolken hoch am Himmel – Arme hochwerfen
Vor uns grünes Gras – Arme zeigen mit ausladender Geste 
über den Boden
Wiesentiergewimmel – auf dem Rücken der Vorderfrau /
des Nebenmanns mit den Fingern kribbeln
Das macht richtig Spaß – kleine Jubelgeste

Mit allen Sinnen 

1. Die Augendetektive sind auf Guckertour,
sie suchen mit den Augen nach der Farbenspur. 
Blüten und Früchte 
sind bunte Berichte
von Farbenpracht in der Natur.

REFRAIN
Sinn-sinn-sinn-sinn-sinnlich bin ich,
sinn-sinn-sinn-sinn-sinnlich bin ich.

2. Die Ohrendetektive sind auf Lauschertour,
sie horchen mit den Ohren auf die Tönespur.
Zwitschern und Summen, Geraschel und Brummen: 
Das Freiluftkonzert der Natur.

REFRAIN

3. Die Nasendetektive sind auf Schnuppertour,
sie riechen mit der Nase an der Düftespur.
Kräuter verströmen 
die sehr angenehmen
Geruchstupfer in der Natur.

REFRAIN

4. Die Zungendetektive sind auf 
Schmeckertour,
sie schlecken mit der Zunge 
an der Leckerspur.
Nektar und Beeren, 
auch Nüsse gewähren
ein köstliches Mahl der Natur.

REFRAIN

5. Die Fingerdetektive sind auf Fühlertour,
sie tasten mit den Fingern an der Kitzelspur.
Glatt oder dornig, 
werd’ bloß nicht gleich zornig, 
so’n Pieks gehört auch zur Natur.

REFRAIN

Picknick
auf der Wiese

1. Wir machen heut ein Picknick 
auf der Wiese,
wir packen unsern Korb, dann geht es los,
wir wandern und wir spür’n ’ne sanfte Brise
und unter unsern Füßen weiches Moos.

REFRAIN
Wolken hoch am Himmel
vor uns grünes Gras,
Wiesentiergewimmel,
das macht richtig Spaß.

2. Dann suchen wir ein 
wunderschönes Plätzchen
und breiten uns’re Picknickdecke aus,
wir holen aus dem Korb die Futterschätzchen,
und starten mit dem Wiesenleckerschmaus.

REFRAIN

3. Doch bleiben wir dabei nicht lang alleine,
auf unsrer Decke krabbelt viel herum,
ganz dicke Käfer und auch ziemlich kleine,
seh’n sich nach unsern Leckerbissen um.

REFRAIN

4. Wir hör’n ein tiefes Brummen, 
nichts zu sehen,
erschrocken denken wir: „Was kann das sein?“
Ein Bär steht dort, wir springen auf und gehen
ganz vorsichtig in ein Gebüsch hinein.

REFRAIN

5. Den Bären scheint das alles nicht zu kratzen,
er schnüffelt nur in unsern Körben rum,
dann nimmt er ein Glas Honig in die Tatzen
und zieht davon, dreht sich nicht mal mehr um.

REFRAIN

6. Das Wiesenpicknick ist danach zu Ende,
wir packen uns’re Siebensachen ein,
wir blicken noch zum Abschied ins Gelände
und schlagen dann den Weg nach Hause ein.

REFRAIN

JUMBO

Spielidee: 
Sucht euch für jede Strophe Dinge, die man besonders gut
mit dem jeweiligen Sinn wahrnehmen kann: zum Beispiel
bunte Tücher für die Augen-Strophe, kleine Instrumente
für die Ohren-Strophe, duftende Blumen für die Nasen-
Strophe, leckere Früchte für die Geschmacks-Strophe und
pelzige – und vielleicht sogar (Vorsicht!) pieksige – 
Naturgegenstände für die Finger-Strophe. Zum Refrain
könnt ihr einen kleinen Bauchtanz improvisieren. Zu den
Strophen führt ihr eure Sinnerlebnisse vor.

03. 04.
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Mein Geheimnis

REFRAIN
Mein Geheimnis, mein geheimes Versteck,
ich geh in den Garten
und bin dann einfach mal weg.
Hier bin ich nur für mich
in meinem Gartenstück,
mach dir keine Sorgen
ich komm bald wieder zurück.

1. In der Höhle zwischen Baum und Strauch
streichle ich vielleicht ’nem Floh den Bauch.
Oder ich möcht’ auf der Gartenbank
Schmetterlinge zählen stundenlang.

REFRAIN

2. Über dir im Häuschen auf dem Baum
träum ich vielleicht den allerschönsten Traum,
oder ich bau mir in meinem Zelt
aus Decken und aus Kissen meine Welt.

REFRAIN

3. In der Bretterbude hinterm Zaun
mag ich vielleicht Gänseblümchen kau’n.
Bitte nicht im Weidentipi stör’n,
vielleicht will ich das Gras dort wachsen hör’n.

REFRAIN

Rasenmäher-
tango

1. Der Regen hat endlich aufgehört,
ich hol den Mäher aus dem Schuppen raus,
mein Nachbar, den das Mäherbrummen stört,
sieht mir zu und sieht dabei nicht glücklich aus!

REFRAIN
Denn dann tanz’ ich mit dem 
Rasenmäher Tango, 
er zieht mich und ich laufe hinterher, 
doch es gibt da ein Problem 
mit diesem Tango: 
Er hat noch viel Benzin, 
ich kann nicht mehr!
Wir mähen links brumm-brumm,
wir mähen rechts brumm-brumm.
Wir mähen einmal rund um unser 
Blumenbeet herum.

2. Wir mähen, es geht den Hügel rauf
und auf der andern Seite geht’s hinab,
mein Nachbar ist nicht wirklich sehr gut drauf,
doch ich wink ihm fröhlich, langsam werd ich 
schlapp.

REFRAIN

3. Wir mähen unter ’nem großen Baum,
die Äste hängen tief, ich mach mich klein,
mein Nachbar – grimmig –, amüsiert sich kaum,
ich muss niesen, denn ich atme Pollen ein.

REFRAIN

4. Endlich, das letzte Stück,
fertig! Was für ein Glück!
Mein Nachbar ist gut gelaunt,
doch abends träumt er lange noch vom Rasen-
mähersound.

REFRAIN

JUMBO

05. 06.

Spielidee: 
Baut euch zum Beispiel aus einem Besenstiel, gebrauchten 
Plastikflaschen, Schnüren oder Klebeband einen Rasen-
mäher. Dann könnt ihr auch den Rasenmähertango tanzen. 
Mama oder Papa, oder ein anderer Erwachsener, ist der 
„Nachbar“, den wir immer freundlich grüßen, obwohl er 
grimmig guckt. Die Strophen bestehen aus darstellenden
Bewegungen, während im Refrain richtig getanzt wird:

5 Schritte zur einen Seite gehen – drehen (2x) 
5 Schritte zur anderen Seite gehen – drehen (2x)
Auf der Stelle nach links mähen • Auf der Stelle nach rechts 
mähen • Auf der Stelle im Kreis mähen

1. Strophe: In den Himmel schauen, den Rasenmäher nehmen, 
Nachbarn grüßen • 2. Strophe: Rasenmäher hoch und wieder 
runter führen, Nachbarn grüßen • 3. Strophe: Rasenmäher
gebückt schieben, Nachbarn grüßen, niesen • 4. Strophe: 
Arme hochreißen, Nachbarn grüßen
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Die dicke
Hummel

1. Die dicke Hummel kommt 
aus ihrem Hummelnest, 
denkt: „Welche Blume mir wohl heut 
den Nektar lässt?“
Die Hummel fliegt mit 
brumm-brumm-brumm 
um den Apfelbaum herum.
Die Blüten sind ganz weiß,
der Apfelbaum singt leis:

REFRAIN
Kleine dicke Hummel 
komm in mein Blütenhaus,
kleine dicke Hummel 
such dir meine Blüten aus,
du darfst süßen Nektar trinken 
und im Pollenstaub versinken.
Kleine Hummel komm zu mir nach Haus.

Sie kriecht hinein und brummt 
ungefähr so: Bssssss!
Sie saugt den Saft 
und schwenkt den Hummelpo,
weil die guten Pollen
dran kleben bleiben sollen.
Die dicke Hummel bringt das Futter in ihr Nest
zu ihren Larven, die sie auch was futtern lässt.
Ob das genug sein kann?
Die Hummel seufzt und denkt: „Na dann!“

2. Die dicke Hummel kommt 
aus ihrem Hummelnest,
denkt: „Welche Blume mir wohl heut 
den Nektar lässt?“
Die Hummel fliegt mit 
brumm-brumm-brumm
um den roten Mohn herum.
Die Blüten rot und schön,
der Mohn beginnt zu fleh’n:

REFRAIN

3. Die dicke Hummel kommt 
aus ihrem Hummelnest,
denkt: „Welche Blume mir wohl heut 
den Nektar lässt?“
Die Hummel fliegt mit 
brumm-brumm-brumm
um den Eisenhut herum.
Die Blüten sind ganz blau,
der Eisenhut singt schlau:

REFRAIN

4. Die dicke Hummel kommt 
aus ihrem Hummelnest,
denkt: „Welche Blume mir wohl heut 
den Nektar lässt?“

Die Hummel fliegt mit 
brumm-brumm-brumm
um die Sonnenblume rum.
Die ist ganz gelb erblüht
und singt nun sehr bemüht:

REFRAIN
… kleben bleiben sollen.

Die dicke Hummel bringt 
das Futter in ihr Nest,
doch da ist keine Larve, die sich füttern lässt.
Nur noch steife Puppen sind da zu seh’n, kein 
Larvenkind.

Sie hört nur ein Knabbern!
Sie hört nur ein Knacken!
Sie hört sieben Mal ein ganz leises: Plopp!
Sieben kleine Hummeln 
purzeln durch das Nest,
machen ihren ersten Flügelflattertest.
Überall klingt Hummelsummen,
weil die kleinen Hummeln brummen,
komm zum Hummelkindgeburtstagsfest.

Bananen-
schalenboogie

1. Am Dienstag scheint die Sonne 
und ich denk mir: „Ach, wie schön,
da könnt ich doch mal wieder ’n 
bisschen bummeln gehen.“
Ich geh los, doch vor dem Haus
rutsch ich auf was Gelbem aus.
Beim Fallen denk ich: Und was nun?
Da bleibt mir nur eins zu tun:

REFRAIN
Bananenschalenboogie ist ein 
Boogie-Woogie,
den tanzt du aus Verseh’n,
wenn du nicht aufpasst beim Geh’n!
Links ’ne Schale – und mein Fuß der eiert.
Rechts ’ne Schale – und mein Gang 
der bleiert.
Gleich pack ich mich ab – ooohhh!
Glück gehabt, Mensch, das war knapp!
Links eine Bananenschale, 
rechts eine Bananenschale,
Bananenschalen auf dem Weg.

JUMBO

Spielidee: 
Ein Minimusical für den Frühling. Verschiedene Rollen 
werden verteilt: die Hummel, die verschiedenen Blumen
und die Larven, die schließlich zu neuen Hummeln wer-
den. Es gibt zum Lied auch ein schönes Bilderbuch zu 
kaufen unter www.irmimitderpauke.de.

08.

07.
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2. Wo kommen bloß die vielen 
Bananenschalen her?
Ist hier die Stadt der Affen? 
Oder gibt’s hier Obstverkehr?
Wer schmeißt hier die Schalen hin?
Das ergibt doch keinen Sinn.
Doch, zum Glück, wenn ich hier geh,
kenne ich ’nen guten Dreh:

REFRAIN

3. Irgendwann kann ich nicht mehr,
meine Füße schmerzen sehr.
Darum bitte, sammelt sie 
in den Müll – sonst bricht mein Knie.

REFRAIN

Der Apfelbaum

1. So ein roter Apfel, schmeckt dem kleinen Jan,
und er isst auch alles, was man essen kann.
Übrig bleiben Kerne, glatt und braun und klein,
Jani stopft sie in den Blumentopf hinein.

2. Dann im nächsten Frühjahr 
ist etwas gescheh’n,
eine kleine Pflanze ist im Topf zu seh’n.
Jani bringt die Pflanze in den Garten raus,
pflanzt sie in die Erde, prima sieht sie aus.

3. Janimann wird größer, Jahre geh’n ins Land,
und die kleine Pflanze wird nun 
„Baum“ genannt.
Und an seinen Zweigen hängen dick 
und schwer, 
grün-orangene Äpfel, Jani mag sie sehr.

4. Jan ist nun ein Junge, 
wird wohl bald ein Mann, 
der gut spiel’n und toben und 
auch klettern kann.
Sitzt er in den Ästen von dem Apfelbaum,
hörst du leises Schmatzen, 
denn du siehst ihn kaum.

Mein Garten 
leuchtet bunt

1. Mein Garten ist nicht groß 
und, um genau zu sein,
er liegt direkt am Bahndamm 
und er ist ziemlich klein.
Er hat nicht mal den Platz 
für Papas Campingzelt,
doch geh ich drin spazieren, 
dann zeigt er mir die Welt.

REFRAIN
Mein Garten leuchtet bunt,
du atmest frische Luft,
die Welt ist kugelrund,
du riechst den Blumenduft!

2. Siehst du den roten Mohn? 
Der kommt aus der Türkei.
Wenn seine Blüten tanzen, 
bin ich auch mit dabei.

REFRAIN

3. Da oben auf dem Berg 
im hohen Alpenland
steht eine Glockenblume 
und singt am Wegesrand.

REFRAIN

4. Die Sonnenblume kommt aus Nordamerika
wie Cowboys und Indianer, die rufen yippie-ja!
Mein Garten leuchtet bunt …

5. Aus Afrika kam einst die Blume 
dort im Beet,
das ist die Gladiole, die voller Blüten steht.

REFRAIN

6. Kartoffeln mag ich gern, 
Tomaten wachsen da,
die Heimat dieser beiden ist Südamerika.

REFRAIN

7. Der Mandelbaum erblüht in rosa im April,
sein Heimatland ist China, 
im Garten steht er still.

REFRAIN

8. Mein Garten reicht nicht mal 
für Papas Campingzelt,
doch geh ich drin spazieren, 
dann zeigt er mir die Welt.

Spielidee: 
Der Garten ermöglicht uns eine Weltreise – ohne dass wir Autos, Schiffe oder Flugzeuge benutzen müssen. Drucke dir 
eine Weltkarte aus dem Internet aus, oder zeichne die Erdteile ab. Dann finde heraus, wo die Blumen und Pflanzen aus 
deinem Garten (oder aus dem Lied) herkommen. Zeichne oder male sie in die Karte ein.

09.

Spielidee: 
Die Bewegung, die zu diesem Lied gehört, nennt sich 
„Twist“: Die Spitze der Fußsohle wird dabei hin und
her bewegt, als wollte man sie in den Fußboden bohren. 
Zunächst mit beiden Füßen, dann abwechselnd links 
und rechts, wie im Refrain besungen. Nach „gleich
pack ich mich ab!“ werden kreischend die Arme
hochgerissen.
Zu den Strophen gehen wir einfach gemütlich spazieren.

10.
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Die Schnecken-
post

1. Die Schneckenpost, die Schneckenpost
biegt gerade um die Ecke, ’ne Postkarte, ’ne Post-
karte bringt dir die kleine Schnecke.

2. Die Schneckenpost, die Schneckenpost
macht jetzt ’ne kleine Pause,
sie ruht sich aus, sie ruht sich aus,
dann schleimt sie sich nach Hause.

3. Die Schneckenpost, die Schneckenpost
holt neue Post und Briefe.
Sie kriecht davon, sie kriecht davon,
’s ging schneller, wenn sie liefe.

In meiner
Becherlupe

1. In meiner Becherlupe seh’ ich mir ’was an:
Ein kleines Tier, das ich gut erkennen kann.
Ganz vorn hat sie vier Fühler 
und wird es etwas kühler,
zieht sie sich in ihr eig’nes Haus zurück,
das trägt sie mit sich rum, na so ein Glück,
das trägt sie mit sich rum, na so ein Glück.

2. In meiner Becherlupe seh’ ich mir ’was an:
Ein kleines Tier, das ich gut erkennen kann.
Ein Rüssel für die Nahrung
und überall Behaarung,
braun-gelb gestreift, ein Stachel hinten dran,
mit dem sie ihren Honig schützen kann,
mit dem sie ihren Honig schützen kann.

Spielidee: 
Die Schneckenpost ist sehr langsam. Du spielst sie mit 
einem Finger. Halte ihn in Höhe deines Ohres hoch.
Drehe deinen Kopf so, dass du ihn anschaust. Nun 
„kriecht“ der Finger langsam in einem Bogen nach
vorn. Dabei folgt ihm dein Blick ständig. Teile dir die
Zeit gut ein, denn wenn die Schneckenpost im Lied 
eine Pause macht, musst du genau in der Mitte sein.
Das bedeutet, dass du geradeaus guckst und der Finger
in Höhe deiner Nase ausruht. Wenn die Schnecke sich 
wieder auf den Weg macht, bewegst du den Finger 
weiter in die Richtung der anderen Seite. Dabei ver-
folgst du ihn wieder mit deinem Blick. Am Ende ver-
schwindet die Schneckenpost hinter deiner Schulter.

3. In meiner Becherlupe seh’ ich mir ’was an:
Ein kleines Tier, das ich gut erkennen kann.
Er kriecht um alle Dinge,
ich sehe viele Ringe,
weiß nicht genau, wo vorn und hinten ist,
ich glaube, dass er gerne Erde frisst,
ich glaube, dass er gerne Erde frisst.

4. In meiner Becherlupe seh’ ich mir ’was an:
Ein kleines Tier, das ich gut erkennen kann.
Sie hat genau acht Beine,
ganz lange, aber feine
und wär sehr gern daheim in ihrem Netz,
ich glaub, dass ich sie auf das Blatt dort setz’,
ich glaub, dass ich sie auf das Blatt dort setz’.

Eine kleine Blume

1. Eine kleine Blume steht, 
eine kleine Blume steht,
eine kleine Blume steht am Fenster 
und muss welken.

2. Welkt die kleine Blume, kommt, 
welkt die kleine Blume, kommt,
welkt die kleine Blume, 
kommt sie in die Biotonne.

REFRAIN
So, so, das ist ja so,
das ist alles, was ich weiß.
So, so, das ist ja so,
immer weiter geht’s im Kreis.

3. Ist die Biotonne voll, ist die Biotonne voll,
ist die Biotonne voll, leer’n sie die Müllabholer.
4. Müllabholer fahren bis, 
Müllabholer fahren bis,
Müllabholer fahren bis zur Kompostieranlage.

REFRAIN

5. Komposthaufen wird bewohnt, 
Komposthaufen wird bewohnt,
Komposthaufen wird bewohnt 
von klitzekleinen Tieren.

Spielidee: 
Findest du heraus, welche Tiere in den Strophen 
besungen werden? Eine Becherlupe kombiniert einen 
durchsichtigen Becher – in den du einen kleinen
Gegenstand oder ein kleines Tier legen kannst – mit
einer Lupe. Mit der Lupe kannst du dein „Forschungs-
objekt“ vergrößert betrachten. (Becherlupen sind zum 
Beispiel im Spielwarenhandel erhältlich.) 

12.

13.

11.
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6. Klitzekleine Tiere mach-, 
klitzekleine Tiere mach-,
klitzekleine Tiere machen daraus Muttererde.

REFRAIN

7. Muttererde streue ich, Muttererde streue ich,
Muttererde streue ich auf meine Blumenbeete.

8. Blumenbeete bringen mir, 
Blumenbeete bringen mir,
Blumenbeete bringen mir 
ganz viele kleine Blumen.

REFRAIN

9. Eine kleine Blume steht, 
eine kleine Blume steht,
eine kleine Blume steht 
am Fenster.

Spielidee: 
Die kleine Blume steht am Fenster und wird im natür-
lichen Kreislauf von Verwelken und Verwesen schließlich 
wieder zur kleinen Blume. Diesen Kreislauf stellen wir
in einem Kreisspiel dar. Im Refrain fassen sich alle an
den Händen und gehen in eine Richtung, nach der 
Hälfte wird die Richtung gewechselt. Zu den Strophen 
halten wir an und machen folgende Bewegungen:

1. Strophe: beide Hände formen vor dem Kopf eine
Blume und werden am Ende fallen gelassen
2. Strophe: Hände mehrmals fallen lassen, am Ende 
Klappe der Tonne öffnen und Blume hineinwerfen
3. Strophe: Klappe der Tonne mehrmals öffnen, am
Ende die Tonne wegschieben
4. Strophe: Tonne länger schieben, am Ende formen
die Arme einen Komposthaufen („Dreieck“)
5. Strophe: Komposthaufen zeigen, am Ende mit den 
Fingern kleine Krabbeltiere darstellen
6. Strophe: kleine Tiere krabbeln herum, am Ende mit 
den Händen Erde verstreuen
7. Strophe: Erde verstreuen, am Ende mit ausladender 
Geste Blumenbeete zeigen
8. Strophe: Blumenbeete zeigen, beide Hände formen 
wieder eine Blume vor dem Kopf
9. Strophe: beide Hände formen vor dem Kopf eine 
Blume

Schulranzen-
wanzentanz

1. Ich sah neulich an der Straße 
einen alten Ranzen steh’n.
Aus den Löchern wuchsen Pflanzen 
und kein Griff war mehr zu seh’n.
Ich ging näher ran, sah mir alles an,
und dachte: „Ob ich den noch 
reparieren kann?“
Plötzlich rief ich: „Oh!“, denn ich staunte so:
Zwanzig Wanzen sangen laut 
und klangen froh!

REFRAIN
Wenn die Schulranzenwanzen 
in den Schulranzen tanzen,
bleiben Schulranzenpflanzen 
nicht mehr steh’n!
Denn wenn Schulranzenwanzen 
in den Schulranzen tanzen,
fangen Schulranzenpflanzen an zu dreh’n!

2. Ich nahm alles mit nach Hause, 
Ranzen, Wanzen, Pflanzen auch,
Löcher zu und neue Griffe, 
abgespritzt mit einem Schlauch.
Der Ranzen war wie neu, 
die Wanzen fragten scheu:
„Hast du für uns noch irgendwo 
’nen Platz im Heu?“
Und zu Hause stand ’ne Holzkiste mit Sand,
die wurd’ das neue Ranzenwanzen-
pflanzenland!
Wenn die Schulranzenwanzen …

3. Eine Lederfedertasche, 
einen Anspitzer aus Holz,
eine Flasche für Getränke – 
meinen Ranzen trag ich stolz!
Wachsmaler mit rein, Hefte groß und klein,
aus Umweltschutzpapier sollten sie alle sein.
Hab ich alles mit, geh mit leichtem Schritt,
hör ich noch den Ranzenwanzenpflanzenhit!

REFRAIN

Spielidee: 
Den Schulranzenwanzentanz tanzen wir zu zweit: 
Beide Partner fassen sich beim Refrain an den Händen 
und bewegen sich – zunächst langsam, dann immer 
schneller – im Takt. Dabei macht abwechselnd der
rechte und der linke Fuß über Kreuz einen Kick ins
Leere, passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig tretet!
Zu den Strophen sind die Hände dran: Sie schnippen
oder klatschen abwechselnd nach links und rechts im 
Takt.

14.
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Der Buntspecht

1. Der Buntspecht mit dem roten Kopf fliegt durch 
einen weißen Wald,
er findet nichts zu fressen, 
denn es liegt Schnee und es ist kalt!
Der Buntspecht trifft ’ne Blaumeise, 
die auch großen Hunger hat:
„Ich finde keine Larven 
und der Schnee macht mich nicht satt!“

REFRAIN
Sie flattern mit den Flügeln 
und wackeln mit dem Kopf,
sie klappern mit dem Schnabel 
und machen klopf-klopf-klopf!
„Wenn wir schon Hungern, 
dann bitte nicht einsam,
wir tun uns zusammen 
und suchen gemeinsam!“

2. Der Buntspecht und die Blaumeise fliegen durch 
’nen weißen Wald,
sie finden nichts zu fressen, 
denn es liegt Schnee und es ist kalt!
Sie treffen eine Goldammer, die auch großen Hun-
ger hat:
„Ich finde keine Körner und 
der Schnee macht mich nicht satt!“

REFRAIN

3. Der Buntspecht und die Blaumeise, 
die Goldammer dazu 
fliegen durch ’nen weißen Wald,
sie finden nichts zu fressen, 
denn es liegt Schnee und es ist kalt!
Sie treffen eine Amsel, 
die auch großen Hunger hat:
„Ich finde keine Beeren und 
der Schnee macht mich nicht satt!“

REFRAIN

4. Der Buntspecht und die Blaumeise, 
die Goldammer und die Amsel 
fliegen durch ’nen weißen Wald,
sie finden nichts zu fressen, 
denn es liegt Schnee und es ist kalt!
Sie treffen dann ein Rotkehlchen, 
das auch großen Hunger hat:
„Ich finde keine Samen und der Schnee macht mich 
nicht satt!“

REFRAIN

5. Der Buntspecht und die Blaumeise, die Goldam-
mer und die Amsel, das Rotkehlchen dazu fliegen 
durch ’nen weißen Wald,
sie finden nichts zu fressen, 
denn es liegt Schnee und es ist kalt!
Sie treffen einen Grünfink, 
der auch großen Hunger hat:
„Ich finde keine Früchte und der Schnee macht 
mich nicht satt!“

REFRAIN

6. Der Buntspecht und die Blaumeise, 
die Goldammer und die Amsel, das Rotkehlchen 
und der Grünfink fliegen durch ’nen weißen Wald,
sie finden nichts zu fressen, 
denn es liegt Schnee und es ist kalt!
Sie treffen einen Zaunkönig, 
der eine Familie hat:
Sie rufen: „Wir hab’n Hunger und dieser Schnee 
macht uns nicht satt!“

REFRAIN

Dann spricht der Zaunkönig:
„Ich habe heute ein Leuchten gesehen, 
ein Glitzern und Funkeln, da ist ’was geschehen!“

Am Waldrand steht ein kleines Haus 
voller Licht und Glockenklang,
es flackern viele Kerzen und 
es klingt Menschengesang!
Sie finden es zusammen, 
es sieht so festlich aus!
Und draußen hängt im Baume 
ein Vogelfutterhaus!
Sie futtern und flattern 
zum Klingen der Lieder
und freu’n sich auf Morgen, 
da kommen sie wieder!

Spielidee:
Aus diesem Lied kann ein Minimusical entstehen, das 
sich besonders für die Winter- und Weihnachtszeit 
eignet. Die Rollen der verschiedenen Vögel können
verschiedene Kinder übernehmen. Jeder Vogel kann
ganz einfach durch ein farbiges Tuch dargestellt werden: 
Der Buntspecht bekommt ein rotes, die Blaumeise ein 
blaues, die Goldammer ein gelbes, die Amsel ein schwarzes, 
das Rotkehlchen auch ein rotes und der Grünfink ein 
grünes Tuch. Für die Zaunkönigfamilie werden braune 
Tücher genommen. 
Dann kann das Spiel beginnen! 
Du kannst die Geschichte auch mit kleinen, selbstge-
bastelten Stabpuppen spielen. Die Ausschneidevorlagen 
kannst du unter www.irmimitderpauke.de gegen Gebühr 
bestellen.

15.
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Liederwald

1. Hörst du die Bäume? 
Sie rauschen im Wind.
Baumtuschelträume versteht jedes Kind.

REFRAIN
Willst du dabei sein, 
dann rat’ ich: Tu’s bald!
Komm mit mir raus in den Liederwald.

2. Hörst du es knistern? 
Es knackt und es bricht.
Unterholzflüstern als wenn jemand spricht.

REFRAIN

3. Hörst du die Vögel? Sie singen uns vor.
Lieder wie Segel, sie gleiten ins Ohr.

REFRAIN

4. Hörst du es summen? 
Mal zärtlich, mal laut.
Waldbienenbrummen und Mückenstichhaut.

REFRAIN

5. Hörst du die Schweine? 
Ihr schrilles Gequiek
klingt doch wie feine Schlammbadamusik.

REFRAIN

Spielidee: 
Der Wald macht viele Geräusche, die wir zur Unter-
malung der Strophen mit unseren Stimmen nachmachen: 
Blättergeflüster, Unterholzknacken, Vogelgezwitscher, 
Waldbienensummen und Wildschweinquieken und 
-grunzen. Was fällt dir noch dazu ein?

16.


