und
Alle Liedtexter CD
Spielideen zu

Fang mir Riesen
einen

Die Musikabenteuer des Robinson Spielmann

-3
8-3-8337-3495
CD · ISBN 97

Seite

			

2

8
8.

2

9
9.

2

10
0.

3

11
1.

3

12
2.

4

13
3.

Die Regenmacher
Windmelodie
Tiertheaterfest im Zoo
Igel und Giraffe
Samba der Tiefe
Silbermond

Seite
5
5
6
6
7
7

4

Illustrationen: Dagmar Henze

Inhaltsverzeichnis
1 Robinson Spielmann
1.
2 Sachensucher
2.
3 Pietz Blechbein
3.
4 Aus dem Schnullermund
4.
5 Fabelmax Carolus Stonk
5.
6 Finster, Finster
6.
7 Fang mir einen Riesen
7.

JUMBO

Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumbo-medien.de • Liedtexte für „Fang mir einen Riesen“

1

1

Robinson Spielmann
mit Simon, Pascal und Matthias

Sachensucher schleichen sacht
und machen bei Vollmond ’ne Kissenschlacht.
Sachensucher finden ...

Robinson, los, ich warte schon
auf deine Geschichten,
die so viel berichten
von Abenteuern auf der ganzen Welt.
Robinson Spielmann:
Hör doch, was er erzählt.

Sachensucher tragen schwer
an ihren Sachen, sie mögen das sehr.
Sachensucher haben auf ihrem Rücken Platz
für ihren kostbaren Sachensucherschatz.

1. Es ist schon viele Jahre her,
da fuhr ein Spielmann weit übers Meer.
Sein Schiff kam leider niemals an,
ein Sturm warf es aus seiner Bahn,
als Einziger überlebte er.

Lied
Spielidee zum

Für die „Sachen
sucherprüfung“ müsst ihr
verschiedene Bewegungen können:
1. Strophe – Hand als Sonnenschutz über
die Augen halten und „gucken“
2. Strophe – auf Knien und auf dem
Bauch kriechen
3. Strophe – Hände nach oben strecken und
sich dabei recken
4. Strophe – mit den Händen oder einer
„Luftschaufel“ graben
5. Strophe – erst auf der Stelle schleichen, dann
Wurfbewegungen machen („Kissenschlacht“)
6. Strophe – mit schweren Schritten pantomi
misch einen Sack auf dem Rücken tragen
7. Strophe – Freudenluftsprünge

Robinson ...
2. Die Insel wurd’ sein neues Heim,
doch ist ein Spielmann hier sehr allein,
drum denkt er sich Geschichten aus
mit viel Musik – ein Ohrenschmaus.
Sie sollen zu seinem Vergnügen sein.
Robinson ...
Hast du ihn entdeckt?
Findest du ihn nie?
Du weißt doch schon: Er steckt
im Land der Fantasie.
Robinson ...

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel
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Pietz Blechbein
mit Hauke

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel
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Sachensucher
mit Matthias

Sachensucher sind nicht dumm,
Sachensucher sehn sich um.
Sachensucher finden fast an jedem Platz
’nen kostbaren Sachensucherschatz.
Sachensucher kriechen auch
mal auf den Knien und mal auf dem Bauch.
Sachensucher finden ...
Sachensucher graben noch
ein kellertiefes Sachensuchloch.
Sachensucher finden ...
Sachensucher klettern gern
auf Häuser und Bäume und Straßenlatern’.
Sachensucher finden ...

JUMBO

Tock-pleng-tock-pleng-tock-pleng-tock.
Wer geht hinter der Hecke
und macht tock-pleng-tock?
Wer kommt da um die Ecke
und macht tock-pleng-tock?
Wer geht mit diesem Tritt?
Wer steckt in diesem Schritt?
Wer kann das sein?
Das ist Pietz Blechbein!
Tock-pleng-tock-pleng-tock-pleng-tock.
Wen hört man schon von Weitem
mit dem tock-pleng-tock,
so blechmetallisch schreiten
mit dem tock-pleng-tock?
Wer macht dieses Geräusch?
Glaub nicht, dass ich mich täusch,
wer kann das sein?
Das ist Pietz Blechbein!
Seit er in eine Dose trat
aus Blech gefüllt mit Blattspinat,
wird er zur See und auch an Land
Pietz Blechbein überall genannt.
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Tock-pleng-tock-pleng-tock-pleng-tock.
Über Stein und über Stock
tock-pleng-tock.
Tagtäglich dreimal um den Block
tock-pleng-tock.
Mit Hose oder Schottenrock
tock-pleng-tock.
Trinkt heißen Limonadengrog
tock-pleng-tock.
Setzt die Leute unter Schock
tock-pleng-tock.
Tanzt Walzer oder Rock ’n’ Roll
tock-pleng-tock.
Tock-pleng-tock-pleng-tock-pleng-tock.

Lied
Spielidee zum

Dieses Lied wird mit
Kazoos gespielt. Das sind kleine
Instrumente aus Metall, Holz oder Plastik, die
einen brummigen Ton erzeugen. Im Refrain spielt
ihr mit Kazoos jeweils das „Uh-uh-uh.“ In der
Strophe versucht ihr mit den Kazoos die ent
sprechenden Geräusche nachzuahmen: Mücken,
Rennautos oder Motorsägen. Ihr findet bestimmt
noch andere Geräusche.

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel

5

Fabelmax Carolus Stonk
Chor mit Matthias

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel
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Aus dem Schnullermund
Chor

Aus dem Schnullermund, hu-hu-hu,
klingt es kunterbunt, hu-hu-hu,
in dein Segelohr, hu-hu-hu,
spiel’n wir dir was – huuuu – vor.
1. Zwanzig kleine Eidermücken,
die euch in die Arme zwicken,
könnt ihr von ganz Weitem schon hör’n:
Bssss ...
Aus dem Schnullermund ...
2. Zwanzig starke Motorsägen,
die an euren Nerven sägen,
machen hier ein irres Gelärm:
Bsss ...
Aus dem Schnullermund ...
3. Zwanzig Motorrennmaschinen,
die die Nasen vollbenzinen,
rasen gerade bei uns vorbei:
Bsssss ...

Wie heißt der größte Mann der Welt?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wer ist der, der euch gefällt?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wer ist euer Superheld?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wer ist’s, der nur für euch zählt?
Fabelmax Carolus Stonk!
Sagt mir, wer ist der dümmste Mann?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wer ist der, der gar nichts kann?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wer langweilt uns von Anfang an?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wer bringt uns zum Gähnen dann?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wer kann auch nett und höflich sein?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wer ist gar nicht so gemein?
Fabelmax Carolus Stonk!
Wo kehrt wieder Frieden ein?
Bei Fabelmax Carolus Stonk!
Wer soll unser Freund nun sein?
Fabelmax Carolus Stonk!
T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel
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Aus dem Schnullermund ...
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Finster, finster

mit Simon, Benedict, Matthias
Geisterkinder, hört mal her.
Ich muß jetzt gehn, es fällt mir schwer.
Ich geh leise auf die Reise,
wenn ich reise, werd ich weise.
Also, lasst mich gehn,
ihr werdet sehn:
Das Schloss zu bewachen,
ihr werdet es machen.
Spitzt nur eure Ohren,
sonst sind wir verloren.
Passt gut auf auf unser Schloss,
der Geisterspruch ist euer Boss!
Finster, finster, finster, finster,
nur der Glühwurm glüht im Ginster
und der Uhu ruft im Grunde:
Geisterstunde!
Schwarze Raben krächzen
und Gespenster ächzen:
Uhhiihh, uhhiihh, uuhhiiiiiihh.
Ach, du großer Schreck, unser Opa ist weg.
Was machen wir nun? Was sollen wir tun?
Wir sehn durch die Luken,
dann müssen wir spuken.
Da kommt schon einer,
sieht den denn keiner?
Gleich geht das ganze Schloss zu Bruch,
da hör ich schon den Geisterspruch.
Finster, finster ...
Hallo Kinder, ich bin wieder da,
hallo ihr Lieben, ist hier alles klar?
Habt ihr auch gut aufgepasst?
Na, ist doch klar, was du bloß hast!
Angst und Ärger gab es keine?
Nicht die Spur. Nicht mal ganz kleine.
Das habt ihr ehrlich gut gemacht.
Hast du uns auch was mitgebracht?
Wart nur ab, was gleich geschieht,
doch erst noch einmal unser Lied.
Finster, finster ...
T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel
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Fang mir einen Riesen
mit Simon, Benedict, Pascal,
Hauke, Louise und Ines

1. Ich habe buntes Spielzeug,
das ich benutzen kann,
und auch ein paar Freunde
komm’n zum Spielen dann und wann.
Doch meinen allergrößten Wunsch,
könnt ihr ihn verstehn?
Mit Mama oder Papa
Riesen jagen gehn.
Fang mir einen Riesen,
bring ihn zu mir nach Haus.
Fang mir einen Riesen,
und wenn du ganz lieb bittest,
dann leih ich ihn dir mal aus.
2. Zuerst müssen wir suchen,
in seinem Riesenbau,
wo man so was findet,
weiß ich auch nicht ganz genau.
Willst du mit mir zusammen
ein Riesenfernglas baun?
Wir können ihn entdecken,
wenn wir dadurch schaun.
Fang mir ...
3. Mit dem Riesenkescher
gehn wir auf die Jagd.
Papa hat als Köder
Riesenkuchen eingepackt.
Riesengroße Spuren
liegen dicht vor mir
und dann stehn wir plötzlich
vor der Riesentür.
Fang mir ...
4. Schließlich wird der Riese
ins Gartenhaus gesperrt,
doch am nächsten Morgen
hab ich ihn nicht mehr gehört.
Der Riese ist geflohen,
was soll’n wir bloß tun?
Mama, los und Papa,
keine Zeit zu ruhn.
Fang mir ...

Illustrationen: Dagmar Henze

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel
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Die Regenmacher
mit Hauke, Anna, Matthias

9

Windmelodie
mit Pascal

Wochenlang kein Regen
und wir trocknen aus.
Wer macht uns den Regen?
Hol den Regenmann raus.

1. Fröhlich tanzen Blätter
im milden Abendwind.
Über so ein Wetter
freut sich jedes Kind.

Regen, Regen, Regen
fall auf uns herab.
Die Sonne brennt so heiß
und das Wasser wird schon knapp.
Regen, Regen, Regen
lass mich nicht allein,
ich möcht so gern
ein Regentropfen sein.

Hu-hu-hu-hua-hu-hu-hu.
hu-hu-hu-hua-hua-hua-hu.
2. Kleine Vögel taumeln,
komm’n nicht mehr voran.
Lose Äste baumeln,
langsam fängt es an.
Hu-hu ...

Wochenlang kein ...
Hol die Körnerfrau raus.
Regen, Regen, Regen ...
Wochenlang kein ...
Hol das Schepperweib raus.

3. Plustert meine Jacke
auf wie ’nen Ballon.
Fegt durch die Baracke,
heult mit lautem Ton.
Hu-hu ...

Wochenlang kein ...
Hol den Donnerknecht raus.

4. Tobt und pfeift und jammert,
schüttelt Bäume aus.
Wie mein Teddy klammert,
schnell zurück ins Haus.

Regen, Regen, Regen ...

Hu-hu ...

Regen, Regen, Regen ...

Lied
Spielidee zum

Dieses Lied eignet
sich gut zum Spielen:
Ein Kind ist der Regenmann (es können auch
zwei Kinder sein), eines die Körnerfrau, eines
das Schepperweib und eines der Donnerknecht.
Sie haben unterschiedliche Instrumente zur
Regenbeschwörung:
Regenmann – bunte Tücher
Körnerfrau – Rasseln
Schepperweib – Schellen
Donnerknecht – Trommeln
Die anderen Kinder gehen geschwächt von
der Hitze und dem fehlenden Wasser im Kreis
und halten in jeder Strophe bei einem anderen
Regenmacher. Der stellt sich in die Mitte und
versucht zum Refrain mit seinem Instrument
den Regen zu beschwören.
Doch erst wenn am Schluss alle ein Instrument
zur Hand nehmen und den Refrain spielen,
kommt der Regen.

5. Endlich drin im Zimmer
nehm ich deinen Arm.
Draußen stürmt’s noch immer,
drinnen ist es warm.
Hu-hu ...

Lied
Spielidee zum

Mit jeder Strophe
wird der Wind stärker und die
Windmelodie erklingt lauter. Windgeräusche
werden mit Rasseln, Trommeln und Heulern dazu
gemacht. Außerdem könnt ihr mit Stabspielen eine
Begleitung zur Windmelodie spielen :

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel

Illustrationen: Dagmar Henze

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel

JUMBO

Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumbo-medien.de • Liedtexte für „Fang mir einen Riesen“

5

10

Tiertheaterfest im Zoo
mit Pascal, Henrike, Matthias

Vorhang auf, gleich ist es soweit!
Spannung, Spaß und Show!
Unsre Bühne steht bereit
zum Tiertheaterfest im Zoo,
zum Tiertheaterfest im Zoo.
Der Löwe schreitet stolz und brüllt.
Uuaah!
Der Affe hopst herum wie wild.
Uh-uh-uh-uh.
Der Elefant trompetet laut.
Töröt, töröt.
Die Schlange zischt und um sich schaut.
Tssss.
Doch ein Signal holt alle ran
und so hört sich das an:
Großalarm, der Räuber will fliehn,
doch nicht einfach so,
denn die Tiere haben für ihn
’ne ganz spezielle Räubershow.
Und dann gibt’s wieder
bald, bald wieder
ein Tiertheaterfest im Zoo.

Lied
Spielidee zum

Alle Kinder verteilen
sich in vier Ecken des Raumes.
In jeder Ecke befindet sich eine andere Tierart:
Löwen, Affen, Elefanten, Schlangen.
Das Lied wird gesungen, und an der entspre
chenden Stelle haben die Tiere ihren Auftritt:
Sie kommen aus ihrer Ecke und kehren wieder
dahin zurück. Wenn das Signal ertönt – ein
Triangelschlag – laufen alle Tiere zum Spielleiter,
denn es ist Fütterungszeit!
T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel
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Igel und Giraffe
mit Pascal, Benedict, Simon,
Louise, Ines und Matthias

Tippidito, tippidite,
so läuft der Igel durch den Schnee.
Tippidito, tippidita,
und er denkt: „Wär ich bloß schon da!
Ob ich das noch schaffe
zu meiner Giraffe?
Tippidi-tip-tip-tiep,
denn die hab ich so furchtbar lieb.“
1. Er kommt an die Tür
und ist so verschossen.
Er kann nicht zu ihr,
die Tür ist verschlossen.
Die Rennmaus sieht ihn stehn,
da muss sie zu ihm gehn,
piepst ihm in sein Ohr
leise etwas vor.
Und er probiert’s:
Erst musst du klopfen –
bumm, bumm, bumm.
Dann musst du rufen – Hallo Paula.
Doch nichts passiert.
Tippidito, tippidite ...
2. Dem Igel wird kalt –
er lässt sich nicht schrecken.
Doch nicht mal ein Spalt
ist hier zu entdecken.
Der Rabe sieht ihn stehn,
da muss er zu ihm gehn,
krächzt ihm in sein Ohr
leise etwas vor.
Und er probiert’s:
Kratz doch an der Tür – kratz, kratz, kratz.
Und dann tanz vor ihr – tippidi, tippidi, tip.
Doch nichts passiert.
Tippidito, tippidite ...
3. Er hat keine Ruh,
probiert’s immer weiter.
Die Tür, die bleibt zu,
der Igel, gleich schreit er.
Der Seehund sieht ihn stehn,
da muss er zu ihm gehn,
jault ihm in sein Ohr
leise etwas vor.

JUMBO
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Und er probiert’s:
Stampf mal vor Wut – doing!
Mach dir ’nen Hut – hihihi!
Doch nichts passiert.

6

Tippidito, tippidite ...

Reich mir die Flossen ...

4. Der Igel im Schnee,
er weint eine Träne,
die Füße tun weh,
es klappern die Zähne.
Der Rabe und die Maus,
der Seehund vor dem Haus,
versuchen es vereint,
helfen ihrem Freund.

3. Krabben krabbeln übers Tanzparkett,
Muscheln plappern dauernd:
„Ach, wie nett.”
Die Haifischkapelle spielt tierisch gut,
die Samba geht allen ins Blut.

Und sie probieren es alle zusammen:
Erst musst du klopfen ... (usw.)
Und da passiert’s:

Reich mir die Flossen ...

Lied
Spielidee zum

Die Tiefseesamba
wird paarweise getanzt:
Die Partner stehen sich gegenüber und machen
die Bewegungen aus dem Lied nach:
„Reich mir die Flossen …“
– sich beide Hände geben
„und wiege sanft …“
– sich in den Hüften wiegen
„dreh dich langsam …“
– loslassen und um sich selber drehen
„und schüttel dein Schuppenfell.“
– den ganzen Körper schütteln

Tippidito, tippidite –
läuft die Giraffe durch den Schnee.
Tippidito, tippidita –
ruft: „Mein Igel, der ist da!
Wo warst du so lange?
Mir wurde schon bange!
Tippidi-tip-tip-tiep,
denn ich hab dich so furchtbar lieb.”

Lied
Spielidee zum

In den Strophen treten verschiedene Tiere auf,
die unterschiedliche Bewegungen machen.
Hier ein paar Ideen dazu:
Fische: Handflächen zusammenlegen und
durch die Luft bewegen
Quallen: Arme langsam seitlich am Körper
auf und ab bewegen
Krake: einen Arm in die Hüfte stemmen,
mit dem anderen winken
Krabben: mit den Fingern über den Kopf
des Partners krabbeln
Muscheln: Handballen zusammenführen,
mit den Fingern „auf- und zu-“ klappen
Haifischkapelle: auf einem ausgedachten
Instrument pantomimisch spielen

Für dieses Lied
brauchen wir Trommeln, am besten
Röhrentrommeln, die man mit beiden Beinen
halten und mit beiden Händen spielen kann.
Die Igelschritte machen wir mit den Fingern auf’s
Trommelfell zum „Tippidito, tippidite“. Für das
Klopfen, Kratzen, Tanzen und Stampfen finden wir
passende Trommelgeräusche. Beim „Hut machen“
halten wir uns die Trommel über den Kopf.
T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel

12

Samba der Tiefe
Chor mit Matthias

Reich mir die Flossen zum Tanz
und wiege sanft deinen Schwanz.
Dreh dich langsam und schnell
und schüttel dein Schuppenfell.

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel
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Silbermond

1. Tief im Wasser beim Korallenriff
liegt ein Wrack von einem Kreuzfahrtschiff.
Im alten Tanzsaal kannst du Fische sehn,
die schwimmen, die tanzen und sich drehn.

Schau, wie der Silbermond lautlos versinkt.
Wenn du die Augen schließt,
hörst du, wie es klingt.
Mach du
die Augen zu.

Reich mir die Flossen ...

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kiel

2. Alle Quallen tanzen ein Ballett,
wenn ich doch nur ihre Anmut hätt.
Die alte Krake zeigt ihren Charme:
Sie wedelt mit dem siebten Arm.
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