Hörspiele für die Allerklei nsten

Große und kleine

Lieblingstiere
Das Pony
Hopp, hopp, hopp!
Pferdchen, lauf Galopp!
Hopp, hopp, hopp!
Pferdchen, lauf Galopp!
Über Stock und über Steine,
aber brich dir nicht die Beine.
Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp!
Pferdchen, lauf Galopp!

Ha, ha, ha!
Endlich sind wir da!
Hallo, hallo, liebe Mutter!
Kriegen wir nun beide Futter?
Ha, ha, ha, ha, ha,
endlich sind wir da!

Tipp, tipp, tapp!
Wirf mich nur nicht ab!
Zähme deine wilden Triebe,
Pferdchen, tu es mir zuliebe.
Tipp, tipp, tipp, tipp, tapp!
Wirf mich nur nicht ab!

T.: Carl Hahn, M.: Carl Gottlieb Hering
von der CD „Rundherum, das ist nicht schwer“

Brr, brr, he!
Steh doch, Pferdchen steh!
Darfst noch heute weiter springen,
muss dir nur erst Futter bringen.
Brr, brr, brr, he!
Steh doch, Pferdchen, steh!
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Große und kleine

Lieblingstiere
Das Pony
Auf dem Ponyhof
Kindergarten und die Schule
sind jetzt bald vorbei.
Nur noch einmal schlafen
und dann habe ich schon frei.
Ferien auf dem Ponyhof,
das wird ’ne tolle Zeit!
Fast ein ganzes Jahr lang
hab ich mich so drauf gefreut.
(Gesprochen): Mein Bruder
glaub ich nicht so ...
Refrain:
Auf dem Ponyhof, da ist was los!
Auf dem Ponyhof bin ich ganz groß!
Und dann reit ich im Wind,
mal langsam, mal geschwind.
Hört, der Hufschlag erklingt auf
dem Ponyhof, Ponyhof, Ponyhof.
Ich wälz mich im Bett herum,
noch ist es tiefe Nacht.
Meine Augen geh‘n nicht zu,
lieg viele Stunden wach.
Und mein Koffer ist gepackt,
seit einer Woche schon.
In Reiterstiefeln, Hose, Helm
kann ich mich gut erhol‘n.
(Gesprochen): Na ja, mein Bruder
vielleicht nicht so ...

Endlich ist die Nacht vorbei.
Ganz früh bin ich schon fit!
Doch mein Bruder mault herum.
Na klar, der will nicht mit.
„Bäh, Ponyreiten ist echt blöd,
will auch kein doofes Pferd.
Ich möcht ein starker Ritter sein
mit einem großen Schwert.“
Ich guck zu meinem Bruder
und ich sag: „Hör mir mal zu!
Auf was saß so ein Ritter denn?
Vielleicht auf einer Kuh?“
Mein Bruder grinst mich an und ruft:
„Ach Quatsch! Auf einem Pferd!“
Ich sag: „Die gibt’s am Ponyhof!
Komm mit, pack ein dein Schwert!“
Schlussrefrain:
Auf dem Ponyhof, da ist was los!
Auf dem Ponyhof sind wir ganz groß.
Und wir reiten im Wind ...
T./M.: Bettina Göschl, Arr.: Matthias Meyer-Göllner
von der CD „Ponyspaß und Reiterglück“

Refrain
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Lieblingstiere
Das Pony
Ponyfahrt
Wolln wir heut Kutsche fahrn?
Mit Ponys Kutsche fahr‘n,
mit Ponys Kutsche fahr‘n,
mit Ponys Kutsche fahr‘n!
Wolln wir heut Kutsche fahr‘n?
Mit Ponys Kutsche fahr‘n,
mit Ponys Kutsche fahr‘n,
mit Ponys Kutsche fahr‘n!

Ein Pony heißt Filipe.
Es läuft an einer Strippe.
Es läuft hinterher,
Filipe hat‘s schwer.
Komm her!
Hinterher!
T./M.: Ulrich Maske nach spanischen Motiven
von der CD „Wie schön – ich bin schon 3!“

Ein Pony heißt Maria.
Ja, so eins war noch nie da.
Maria, Maria,
ja, das gab‘s noch nie.
Marie,
nein, noch nie.
Wolln wir heut ...
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Ein Pony heißt Fernandez
und laufen — ja, das kann es.
Fernandez und Trab!
Die Post geht nun ab.
Nun trab!
Jetzt geht‘s ab.
Wolln wir heut ...
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Große und kleine

Lieblingstiere
Das Pony
Johnny, das Pony
Ponypfleger Toni mag den
Johnny wirklich sehr,
doch das Pony macht es
Toni heute ganz schön schwer.
Denn der Johnny mag jetzt
einfach nicht wie Toni will.
Ruft der Toni: „Lauf schon los!“,
dann steht das Pony still.

Toni schimpft: „Versteh ich nicht,
was ist nur mit dir los?
Vielleicht hilft ’ne Karotte und
der Hunger plagt dich bloß.“
Johnny frisst genüsslich,
er wälzt sich danach im Matsch.
Toni stöhnt: „Das gibt’s doch nicht!
Mach Schluss jetzt mit dem Quatsch!“

Refrain:
Ja, heute ist Johnny
ein ganz freches Pony.
Soll er nach links, springt er nach
rechts, mal vor und auch zurück.
Ja, heute ist Johnny
ein wirklich freches Pony.
Und ruft der Toni: „Halt und Stopp!“,
läuft Johnny im Galopp.

Refrain

Toni sagt zu Johnny: „Was ist denn
heut los mit dir?
Wir versuchen’s noch mal,
bist ja sonst ein braves Tier!“
Doch als Toni zu ihm sagt:
„Hey, Johnny, bleib mal stehn!“,
scharrt das Pony mit den Hufen
und fängt an zu gehen.

Viele Kinder stehen da und
fangen an zu lachen.
Toni denkt: „Vielleicht will
Johnny deshalb Blödsinn machen?“
Johnny liebt ihr Lachen,
mag, wenn alle auf ihn schau’n.
Toni ruft: „Manege frei für Johnny,
unsren Clown!“
Refrain
T./M.: Bettina Göschl,
Arr.: Matthias Meyer-Göllner
von der CD „Ponyspaß und Reiterglück“

Refrain
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Große und kleine

Lieblingstiere
Das Pony
Reime von Anna Bergner, * Sabine Hirler
Du bist ein kleines Fohlen,
gerade auf der Welt.
Jetzt willst du sehen,
wie die Welt dir gefällt!
Wie die andren Ponys traben
möchtest du auch.
Darum drehst du dich
erst mal auf den Bauch.
Du stellst deine Hinterbeine
und die Vorderbeine auf.
Ein paar Mal fällst du um –
doch dann hast du‘s drauf!
Nun stehst du endlich
auf allen vieren.
Und kannst schon bald
durchs Leben galoppieren.

* Pferdchen im Galopp
Galopp, galopp,
hopp-hopp, hopp-hopp,
läuft unser Pferdchen,
hopp-di-hopp.
Es galoppiert den Berg hinab,
mit seinen Hufen, tripp, trapp, trapp.
Galopp, galopp,
hopp-hopp, hopp-hopp,
läuft unser Pferdchen,
hopp-di-hopp.
In den Stall, da läuft es nun,
um sich etwas auszuruh‘n.

Rote Bete frisst mein Pony gern,
rote Äpfel noch viel lieber.
Möhren riecht es schon von fern,
die will es immer wieder.

Ich bin ein kleines Pony.
Und wer bist du?
Komm mal heran!
Dann spitz ich die Ohren
und schaue dich an.
Komm, lass dich beschnuppern,
zeig mir deine Hand!
Wenn ich daran rieche,
machen wir uns bekannt.

Hey kleines Pony,
ich hab dich gern!
Ich stehe am Zaun
und winke von fern.
Komm mal herüber,
dann bürst ich dein Fell!
Das ist wie Schmusen
und geht ganz schnell.

Ich bin ein Pony und noch ganz klein.
Ganz allein mag ich nicht sein.
Ich liebe es auf dem grünen Rasen
mit meiner Herde zu grasen.
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Lieblingstiere
Das Pony
Reime von Anna Bergner
Ich bin ein kleines Pony,
stehe draußen auf dem Feld.
Mir ist niemals kalt und nass,
weil mein Fell mich warm hält.

Vorne einen Schopf
und hinten einen Zopf!
So wie an meinem Kopf!

Ich bin ein kleines Pony,
viel kleiner als die Pferde.
Allein mag ich nicht sein,
ich leb in einer Herde.
Meine Mutter, die Gute,
das ist die Stute.
Es ist wie du denkst:
Mein Vater ist der Hengst.
Und meine Geschwister,
soll ich sie mal holen?
Sie sind noch ganz klein
und heißen Fohlen.
Ich bin ein Jährling und
grüß dich von fern.
Wollen wir toben?
Das mach ich so gern!
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Lieblingstiere
Der Streichelzoo
Emma, die Eselin
Emma ist kein Pony, sondern eine Eselin.
Traurig steht sie da und denkt:
„Weil ich kein Pony bin,
muss ich nur Lasten tragen
und das find ich ziemlich doof.
Möcht wie ein Pony laufen
heute auf dem Ponyhof.“
Sie wackelt mit dem linken
und dem rechten Eselsohr.
Dann schreitet Emma stolz heran
und singt uns dabei vor:
Refrain:
Wer möchte mit mir reiten? I-a, I-a.
Und über Wiesen schreiten? I-a, I-a.
Will über Pfützen springen
und einen Berg erklimmen.
Wer möchte mit mir reiten? I-a, I-a, I-a, I-a.
Pony Susi lacht: „Hey Emma,
sag, was machst du hier?
Auf dir kann niemand reiten,
denn du bist nicht so wie wir!“
Doch Emma ruft: „Das stimmt nicht!
Guck mal her, was ich schon kann!“
Auf allen vieren geht sie los
und fängt zu traben an.

Refrain:
Wer möchte mit mir traben? I-a, I-a.
Das Reiten mit mir wagen? I-a, I-a.
Will über Bäche springen
und einen Berg erklimmen.
Wer möchte mit mir traben? I-a, I-a, I-a, I-a.
Doch das Pony sagt zu Emma:
„Nein, das kannst du nicht!
Ein Esel, der trägt Lasten,
denn nur das ist seine Pflicht.
Siehst gar nicht wie ein Pony aus,
die Ohren viel zu lang.“
Und Emma ruft: „Ist mir egal!
Sieh her, was ich schon kann!“
Sie wackelt mit dem linken
und dem rechten Eselsohr.
Die Emma galoppiert dazu
und singt uns laut was vor:
Refrain:
Ich möchte galoppieren! I-a, I-a.
Welch Reiter will mich führen? I-a, I-a.
Will über‘n Graben springen
und einen Berg erklimmen.
Ich möchte galoppieren! I-a, I-a, I-a, I-a.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Sie wackelt mit dem linken
und dem rechten Eselsohr.
Und Emma trabt ganz stolz herbei
und singt uns wieder vor:
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Lieblingstiere
Der Streichelzoo
Da ruft ein Reiterkind: „He, Emma,
du hast wirklich Mut!
Beim Reiten wackeln deine Ohr’n
und das gefällt mir gut!“
Schon sitzt das Kind auf Emma
und sie reiten aus dem Hof.
Das and‘re Pony ist erstaunt
und guckt jetzt ziemlich doof.

Alle meine Entchen
Alle meine Entchen
schwimmen auf dem See,
schwimmen auf dem See,
Köpfchen in das Wasser,
Schwänzchen in die Höh‘.
T./M: trad.
von der CD „Alle meine Entchen“

Und Emma wackelt links und rechts
mit ihrem Eselsohr.
Sie freut sich, dass sie reiten darf
und singt uns dabei vor:
Refrain:
Hurra! Wie schön ist Reiten! I-a, I-a.
Durch Felder, Wiesen, Weiten. I-a, I-a.
Kann über Pfützen springen
und einen Berg erklimmen.
Hurra! Wie schön ist Reiten! I-a, I-a. I-a, I-a.
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T./M.: Bettina Göschl
von der CD „Ponyspaß und Reiterglück“
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Lieblingstiere
Der Streichelzoo
Hugo Hahn
Auf dem Hühnerhof,
ja, da wohnt Hugo Hahn.
Der kann nicht nur kräh’n,
seht, wie er hüpfen kann.
Hugo Hahn wird Papa,
freut sich, tanzt und lacht.
Seine Frau, die Hanna,
brütet Tag und Nacht.
Refrain
Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang schon an!
Tanze Hugo Hahn! Hugo Hahn! Kikeriki!
Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang schon an!
Tanze Hugo Hahn! Hugo Hahn! Kikeriki!
Mama Hanna Henne
sitzt auf ihrem Ei.
Mit den Federn wärmt sie’s,
gackert laut dabei.
Hugo Hahn sagt froh:
„Ach, bald ist es so weit.“
Solang will er tanzen.
Guckt, wie er sich freut!

Refrain
Hanna Henne strahlt:
„Wie schön, jetzt ist es da!“
Hugo hüpft gleich los,
holt ihre Kinderschar.
Hört, die Küken jubeln,
kommen schnell herbei.
Alle tanzen sie
bis nachmittags um drei.
Refrain (2x)
Tanzt mit Hugo Hahn! Los, wir fangen an!
Tanzt mit Hugo Hahn! Hugo Hahn! Kikeriki!
Tanzt mit Hugo Hahn! Los, wir fangen an!
Tanzt mit Hugo Hahn! Hugo Hahn! Kikeriki!
T./M.: Bettina Göschl
von der CD „Bi-Ba-Badewannenboogie“

´

Refrain
Hugo hört ein Knacken.
„Ups, was war denn das?
Schleicht vielleicht der Fuchs hier
durch das grüne Gras?“
Hanna ruft: „Kein Fuchs!
Die Schale bricht entzwei!
Sieh mal, unser Küken
schlüpft grad aus dem Ei!“
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Lieblingstiere
Der Streichelzoo
Reime von Inga Reuters
Ich bin die kleine Ziege
und rufe laut: meck-meck!
Doch wenn du mich an den Hörnern packst,
dann schubs ich dich einfach weg.

Ich bin das kleine Schaf
und mache ganz laut: mäh!
Fühl mal! Mein Fell ist kuschelig weich
und so weiß wie Schnee.

Ich bin der kleine Esel
und mache laut: i-ah!
Wenn du mich streichelst,
dann komm ich ganz nah.

Ich bin der kleine Hahn
und mache: kikeriki!
Meine Federn sind bunt
und mein Kamm ist rot,
Würmer und Körner
mag ich lieber als Brot.

Ich bin die kleine Ente
und mache laut: quak-quak!
Am liebsten schwimm ich auf dem Teich
den lieben langen Tag.

Komm her zu mir
und streichel mich,
aber bitte nicht rennen,
das mag ich nicht.
Bitte sei leise
und schrei mich nicht an,
sonst laufe ich weg
und lass dich nicht an mich ran.
Komm von vorne, damit ich dich seh!
Hab keine Angst, ich tu dir nicht weh!
Oder warte einfach und bleib ruhig stehen,
dann kann ich auch zu dir rübergehen.
Ich will nur mal schnuppern,
wie riechst denn du?
Bleib ganz ruhig,
ich beiße nicht zu!
Meine Zunge, die kitzelt dich,
ich mag dich gern,
magst du auch mich?
Manchmal bin ich aber lieber allein,
das muss schließlich auch mal sein.
Sei bitte nicht böse,
wenn ich mal nicht mag,
dann kuscheln wir halt
an einem anderen Tag.

Ich bin das kleine Meerschweinchen
und mache laut: quiek-quiek!
Mein Fell ist braun, schwarz oder weiß,
alle Kinder haben mich lieb.
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Lieblingstiere
Die Katze
Meine Katze Minka
Meine Katze Minka,
die mochte keine Mäuse.
Meine Katze Minka,
die fraß viel lieber Läuse.
Meine Katze Minka,
die fraß viel lieber Läuse.

Miau mio, miau mio, miau mio ...
T./M.: Bettina Göschl, Arr.: Matthias Meyer-Göllner
von der CD „Bi-Ba-Badenwannenboogie“

Miau mio, miau mio, miau mio.
Miau mio, miau miau mio.
Miau mio, miau mio, miau mio.
Miau mio, miau miau mio.
CD • ISBN 978-3-8337-1506-8

Meine Katze Minka
sah zwei kleine Mäuse.
Und da dachte Minka:
„Die haben vielleicht Läuse!“
Und da dachte Minka:
„Die haben vielleicht Läuse!“
Miau mio, miau mio, miau mio ...
Doch vor meiner Minka
floh’n die beiden Mäuse.
Minka rief: „Hey! Wartet doch!
Ich fress keine Mäuse!“
Minka rief: „Hey! Wartet doch!
Ich fress keine Mäuse!“

A B C, die Katze lief
im Schnee
A B C, die Katze lief im Schnee.
Und als sie dann nach Hause kam,
da hatt‘ sie weiße Stiefel an.
A B C, die Katze lief im Schnee
T./M.: trad., Arr.: Erich Schmeckenbecher
von der CD „Alle meine Entchen“

Miau mio, miau mio, miau mio ...
In den Mausefellen
gab es viele Läuse.
Die fraß meine Minka,
das kitzelte die Mäuse!
Die fraß meine Minka,
das kitzelte die Mäuse!
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Lieblingstiere
Die Katze
Schleiche, mein Kätzchen
Mein Kätzchen ist so kuschelig,
sein Fell ganz weich und wuschelig.
Seht mal, was mein Kätzchen kann.
Schon fängt es zu schleichen an.
Schleiche, mein Kätzchen,
mit deinen Tätzchen.
Schleiche, mein Kätzchen,
mit deinen Tätzchen.
Mein Kätzchen ist so kuschelig,
sein Fell ganz weich und wuschelig.
Seht mal, was mein Kätzchen kann.
Schon fängt es zu laufen an.
Laufe, mein Kätzchen, mit deinen Tätzchen.
Laufe, mein Kätzchen, mit deinen Tätzchen.
Mein Kätzchen ist so kuschelig,
sein Fell ganz weich und wuschelig.
Seht mal, was mein Kätzchen kann.
Schon fängt es zu springen an.
Springe, mein Kätzchen,
mit deinen Tätzchen.
Springe, meine Kätzchen,
mit deinen Tätzchen.
Mein Kätzchen ist so kuschelig,
sein Fell ganz weich und wuschelig.
Müde wird das kleine Kätzchen,
leckt sich über seine Tätzchen,
rollt sich ein und kommt zur Ruh,
macht seine Katzenaugen zu.

T./M.: Bettina Göschl
von der CD „Felli, die kleine Katze“
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Reime von Elsa Middeke und Inga Reuters
Ich bin ein Kätzchen und noch ganz klein.
Ich will ganz nah bei meiner Mama sein.
Ich kann noch nicht hören und sehen
und auch noch nicht alleine gehen.
Doch wenn ich dann etwas größer bin,
lauf ich ein bisschen wacklig zu dir hin.
Ich spitze die Ohren und gucke mich um
und tobe mit meinen Geschwistern rum.
Aber schon bald bin ich ganz groß!
Dann geht die Mäusejagd endlich los.

Die Ki-Ka-Katze
schleicht leise auf der Jagd.
Sie fängt sich Mi-Ma-Mäuse,
weil sie die gerne mag.
Miaut sie an der Ti-Ta-Tür,
lass ich sie hinaus.
Mit ihren Ti-Ta-Tatzen
fängt sie eine Maus.
Weil sie mich li-la-lieb hat,
bringt sie sie mir nach Haus.
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