
Guten Tag

Guten Tag, guten Tag, guten Tag  
sag ich dir, weil ich dich gerne mag.
Wir stampfen zum Gruß alle mal mit dem Fuß.

Guten Tag, guten Tag, guten Tag  
sag ich dir, weil ich dich gerne mag.
Wir stampfen zum Gruß alle mal mit dem Fuß,
klatschen ganz elegant alle mal mit der Hand.

Guten Tag, guten Tag, guten Tag  
sag ich dir, weil ich dich gerne mag.
Wir stampfen zum Gruß alle mal mit dem Fuß,
klatschen ganz elegant alle mal mit der Hand,
und wir wackeln, oho, alle mal mit dem Po.

Guten Tag, guten Tag, guten Tag  
sag ich dir, weil ich dich gerne mag.
Wir stampfen zum Gruß alle mal mit dem Fuß,
klatschen ganz elegant alle mal mit der Hand,
und wir wackeln, oho, alle mal mit dem Po,
und wir heben ein Bein - kann schon jeder allein.

Guten Tag, guten Tag, guten Tag  
sag ich dir, weil ich dich gerne mag.
Wir stampfen zum Gruß alle mal mit dem Fuß,
klatschen ganz elegant alle mal mit der Hand,
und wir wackeln, oho, alle mal mit dem Po,
und wir heben ein Bein - kann schon jeder allein,
und wir drehn uns ganz leis zur Begrüßung im Kreis.

Guten Tag, guten Tag, guten Tag  
sag ich dir, weil ich dich gerne mag.
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Hörspiele für die Allerkleinsten

Was machen wir jetzt  
im Kreis?

Was machen wir jetzt im Kreis? Wer weiß? Wer weiß?
Was machen wir jetzt im Kreis? Wer weiß? Wer weiß?
„Ich weiß! In die Hände klatschen!“

Wir klatschen in die Hände, wir klatschen in die Hände,
wir klatschen in die Hände jetzt im Kreis!

Was machen wir jetzt im Kreis? Wer weiß? Wer weiß?
Was machen wir jetzt im Kreis? Wer weiß? Wer weiß?
„Ich weiß! Wir wackeln mit den Hüften!“

Wir wackeln mit den Hüften, wir wackeln mit den Hüften,
wir wackeln mit den Hüften jetzt im Kreis!

Was machen wir jetzt im Kreis? Wer weiß? Wer weiß?
Was machen wir jetzt im Kreis? Wer weiß? Wer weiß?
„Ich weiß! Wir tanzen miteinander!“

Wir tanzen miteinander! Wir tanzen miteinander!
Wir tanzen miteinander jetzt im Kreis!

Und jetzt? Jetzt ruhen wir uns aus!
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Geburtstagslied
Der Anna zum Geburtstag  
singen wir heut dieses Lied.
Und wer die Anna gerne hat,  
der singt es lauthals mit.
Die Anna hat Geburtstag,  
drum heißt es laut „Juchhei“!
Juchhu, juchhe, juchhu, juchhe,  
die Anna wird heut zwei,
Juchhu, juchhe, juchhu, juchhe,  
die Anna wird heut zwei!

Dem Philipp zum Geburtstag  
singen wir heut dieses Lied.
Und wer den Philipp gerne hat,  
der singt es lauthals mit.
Der Phillip hat Geburtstag,  
drum heißt es laut „Juchhei“!
Juchhu, juchhe, juchhu, juchhe,  
der Phillip wird heut drei,
Juchhu, juchhe, juchhu, juchhe,  
der Phillip wird heut drei!

Der Clara zum Geburtstag  
singen wir heut dieses Lied.
Und wer die Clara gerne hat,  
der singt es lauthals mit.
Die Clara hat Geburtstag, 
und darum singen wir:
Juchhu, juchhe, juchhu, juchhe,  
die Clara wird heut vier,
Juchhu, juchhe, juchhu, juchhe,  
die Clara wird heut vier!
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