Hörbücher für die Allerkleinsten

Was kriecht und krabbelt da?
W

Marini Siebenpunkt
Heut’ baue ich im Garten
eine Burg aus nassem Sand.
Die Sonne wärmt mein Haar,
da kitzelt mich was an der Hand.
Ein leuchtend roter Käfer
krabbelt meinen Arm hinauf,
er hat auf seinen beiden Flügeln
schwarze Punkte drauf.
Auf dem einen Flügel finde ich: 1, 2, 3.
Auf dem ander‘n Flügel zähle ich: 4, 5, 6.
Wo ist der letzte schwarze Punkt geblieben?
In der Mitte oben, da ist Pünktchen 7!

Mein Marini Siebenpunkt
sucht sich ein grünes Blatt.
Auf einer Sonnenblume
frisst er sich mit Läusen satt.
Da kriecht ein zweiter Siebenpunkt
den Stängel hoch hinauf,
mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
sieben Punkten drauf.
Zusammen haben beide Käfer
vierzehn Punkte drauf.

Und er kribbelt, und er krabbelt
und er krabbelt rundherum.
Mein Marini krabbelt weiter
ob gerade oder krumm.
Doch dann bleibt er steh‘n
und breitet seine Flügel aus.
Und so fliegt er durch die Lüfte,
dann zum Gartentor hinaus,
über Bäume, über Häuser,
in den Himmel weit hinaus.

Gleich zwei Marienkäferchen!
Was hab’ ich für ein Glück!
Ich lauf den beiden nach.
Doch, nein, sie kommen nicht zurück.
„Mach‘s gut Marini Siebenpunkt!“.
Ich winke mit der Hand.
Dann bau’ ich wieder weiter
an der Burg aus nassem Sand.

Vielleicht bringt er mir Glück.
Ob ich Marini noch mal seh’?
Ich lauf ins Gras, da kitzelt mich was
an dem großen Zeh.
Mein Marini Siebenpunkt
kriecht meinen Fuß hinauf,
Er hat auf seinen roten Flügeln
schwarze Punkte drauf.
Auf dem einen Flügel finde ich: 1, 2, 3.
Auf dem ander‘n Flügel zähle ich: 4, 5, 6.
Wo ist der letzte schwarze Punkt geblieben?
In der Mitte oben, da ist Pünktchen 7.

Und er kribbelt, und er krabbelt und er krabbelt ...
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Die dicke Hummel
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:

Kleine dicke Hummel … kleben bleiben sollen.

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 hört nur ein Knabbern!
Sie hört nur ein Knacken!
Sie hört sieben Mal ein ganz leises: Plopp!

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.

Sieben kleine Hummeln purzeln durch das Nest,
machen ihren ersten Flügelflattertest.
Überall klingt Hummelsummen,
weil die kleinen Hummeln brummen,
komm zum Hummelkindgeburtstagsfest.

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!“
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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:
CD • ISBN 978-3-8337-3067-2

Kleine dicke Hummel …
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:
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Die kleine Spinne Seidenzart
Kennst du die Spinne Seidenzart?
Die ist noch klitzeklein.
Doch sie baut schon ein Spinnennetz
aus Fäden zart und fein.
Da kommt `ne Maus und fragt erstaunt:
„Was bist du für ein Tier?
Du hast so viele Beine! Sieh mal her.
Ich hab nur vier.“
„Ich hab vier Beine mehr als du!“,
sagt unser Spinnentier.
„Genau acht Beine kannst du sehen,
auf jeder Seite vier.“
Eins und zwei und drei und vier.
Acht Spinnenbeinchen krabbeln hier.
Fünf und sechs und sieben und acht.
So krabbeln sie bei Tag und Nacht.
Im Spinnennetz, da glitzern Tröpfchen
noch vom Morgentau.
Seidenzart spinnt weiter und sie denkt:
„Wie schön ich bau!“
Ein Käfer staunt: „Dich kenn ich nicht.
Was bist du für ein Tier?
Du hast so viele Beine! Ich hab sechs,
sieh’ her zu mir.“
„Ich hab zwei Beine mehr als du!“,
freut sich das Spinnentier.
„Das sind acht Beinchen, guck doch mal,
auf jeder Seite vier“.

Da lacht das kleine Meerestier:
„Ein Tintenfisch bin ich.
Sieh her, ich hab’ acht Arme.
Ja, so ist das eigentlich.
Komm spinn’ mir doch ein Spinnennetz,
denn so was hab ich nicht.
Ich lebe auf dem Meeresgrund,
komm selten nur ans Licht.“
Eins und zwei und drei und vier …
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Eins und zwei und drei und vier …
Am Strand trifft Spinne Seidenzart
ein kleines Meerestier.
„Du hast acht Beine!“, freut sie sich.
„Bist du ein Spinnentier?
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