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Alle Liedtexte und  Spielideen zur CD

Neue Bewegungs-, Spiel- und Schlaflieder für die Kleinsten

Ferri
Wer singt denn da?

Wer hüpft denn da?

 Schnullernasen
 G              D        G              D
1) Schnullernasen, Schnullernasen,  
    A7      D          A7      D 
 flinker als die Osterhasen.
    G              D         G             D
    Schnullernasen, Schnullernasen, 
 A7       D               A7            D 
 keiner kann noch schneller rasen.
 G             D          G      D
 Schnullernasen rasen so, 
 G          D             A           D
 und sie bremsen mit dem Po.
 G             D        G        D
    Schnullernasen rasen so, 
    G          D              A          D 
 und sie bremsen mit dem Po.

2) Schnullernasen, Schnullernasen,   
 hoppeln auf dem Schnullerrasen.
    Schnullernasen, Schnullernasen,  
 wo sie mit den Nasen grasen.
    Schnullernasen hoppeln so,  
 und sie bremsen mit dem Po.
    Schnullernasen hoppeln so,  
 und sie bremsen mit dem Po.

3) Schnullernasen, Schnullernasen,  
 sind ganz rund und aufgeblasen.
    Schnullernasen, Schnullernasen,
 Luftballons vom Wind geblasen.  
    Schnullernasen schweben so,  
 platzen, landen auf dem Po.
    Schnullernasen schweben so,  
 platzen, landen auf dem Po.

4) Schnullernasen, Schnullernasen,   
 tanzen wie die Blumenvasen.
    Schnullernasen, Schnullernasen,  
 keiner tanzt wie Schnullernasen.
    Schnullernasen tanzen so,     
 und sogar auch auf dem Po.

Bewegungslied, das man auch mit großen 
 Kindergruppen spielen kann.
Die Kinder laufen zur 1. Strophe frei durch den 
Raum. Man kann dazu die Aufgabe stellen, 
niemanden zu berühren. Am Ende einer jeden 
Strophe lassen sie sich auf den Po fallen.
In der 2. Strophe wird gehoppelt.  
In der 3. spielen die Kinder Seifenblasen,  
indem die Arme einen Kreis bilden und sie sich 
langsam drehend durch den Raum bewegen.  
In der letzten Strophe halten die Kinder die  
Hände über den Kopf, um Blumenvasen anzu
deuten, und tanzen steif und eckig. 

 Wer singt denn da?
  Gm              Dm 
1) Alle Kinder hier im Kreis,
      Gm                 Dm 
 spitzt die Ohren, seid ganz leis,
                 C            F        A 
 ich glaub, ich hab was gehört!
 Dm      C         F         C 
 Irgendwer hat da gesungen,
 Dm     C           F         C 
 irgendwas hat da geklungen,
 Dm          C           F          A 
 wem die Stimme wohl gehört?

 (Tierstimme: Bellen)

       Dm                           C         
 Das wissen wir, das wissen wir,
 Dm  C
 jedes Kind kennt dieses Tier.
 Dm     C           ‚F         A
 Dieses Lied, so gut gelungen, 
   Dm
 das hat uns Herr Hund gesungen.

Spielidee zum Lied
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2) Alle Kinder hier im Kreis ...

 (Tierstimme: Muhen)

 Das wissen wir, das wissen wir ...
 ... das hat uns Frau Kuh gesungen!

3) Alle Kinder hier im Kreis ...

 (Tierstimme: Gackern)

 Das wissen wir, das wissen wir ...
 ... das hat uns Frau Huhn gesungen!

4) Alle Kinder hier im Kreis ...

 (Kinderlachen)

 Das war kein Tier, das war kein Tier,
 das waren wir, das waren wir.
 Dieses Lied, so gut gelungen,
 haben wir für euch gesungen.

Jedes Kind darf sich eine Tierstimme ausdenken, 
die dann der Reihe nach in das Lied eingefügt 
wird nach „wem die Stimme wohl gehört?“.  
Die Kinder müssen mit der Lösung warten, bis 
„das hat uns … gesungen“ kommt. Wenn das  
zu schwer ist, macht der Erwachsene die Tier
stimmen. Schön ist es, wenn ein Erwachsener 
die Strophe singt und alle Kinder gemeinsam 
 antworten „das wissen wir …“. 

 Guten Tag
              D            Hm7          D/A   D/Fis   
1) Guten Tag, guten Tag, guten Tag,  
               Em7            Asus4 A    Dsus2  D 
 sag ich dir, weil ich dich gerne mag.
    A7 
 Wir stampfen zum Gruß  
 D 
 alle mal mit dem Fuß.

              D             
2) Guten Tag, guten Tag, guten Tag,  
               A                                   D 
 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.

3) 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.

4) 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. 

5) 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.

6) 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,
 dann wird ganz laut  
 mal auf’s Bäuchlein gehaut.

 Guten Tag, guten Tag, guten Tag,  
 sag ich dir, weil ich dich gerne mag.

Begrüßungslied im Kreis. In den Liedpausen 
werden Bewegungen ausgeführt. In jeder Strophe 
kommt eine neue dazu: Stampfen, Klatschen, 
Powackeln, ein Bein hochheben, sich im Kreis 
drehen, auf den Bauch hauen. Bis am Ende alle 
Bewegungen wiederholt werden.

Spielidee zum Lied

Akkorde 
vereinfacht

Spielidee zum Lied
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 Gespi-spa-spenst 
 (Kapo 3. Bund: Am, Dm, E7)
 
    Cm                     Esm     Cm   
1) Ich bin ein Gespi-spa-spenst,  
                            Esm    Cm
 ich gespenster und du rennst.
                                Esm      Cm 
 Ich gespenster, du läufst weg,  
    Esm       Cm               G7    Cm 
 suchst dir ganz schnell ein Versteck.

2) Ich bin ein Gespi-spa-spunst,  
 spuken, das ist meine Kunst.
    Ich gespunster, du erschrickst,  
 wenn du mich Gespunst erblickst.

3) Ich bin ein Gespi-spa-spanst,  
 das Gespenstertänze tanzt.
    Ich gespanster widewitt  
 und schon tanzt du mit mir mit.

4) Ich bin ein Gespi-spa-spinst,  
 das ganz fuchtbar gruslig grinst.
    Ich gespinster und ich grins, 
 ja, da staunst du, denn ich bin‘s.

5) Ich bin ein Gespi-spa-spenst,  
 das du schon ganz lange kennst.
    Kein Wunder, dass du dich so freust,   
 weil das Gespenst ja Paula heißt!

Es kann in der Gruppe oder zu zweit mit  
einem Erwachsenen und einem Kind gespielt 
werden. In der Gruppenversion darf ein Kind  
das Gespenst sein. In der 1. Strophe laufen  
alle weg und verstecken sich.  
In der 2. erschrickt das Gespenst die Kinder,  
die erstarrt stehen bleiben. In der 3. tanzt das  
Gespenst und alle machen seine Bewegungen 
möglichst genau nach. In der 4. heben alle die 
Arme hoch, schwenken sie langsam zur Seite  
und grinsen dabei gespensterlich.  
In der letzten Strophe klatschen alle mit.

 Zahlen zählen
 D               A            D           G 
1) Eins und zwei und drei und vier,
 G           D           G         D 
 Zahlen zählen, Zahlen zählen,
 D               A            D           G 
 eins und zwei und drei und vier,
 G           D          A        D 
 Zahlen zählen wollen wir.

2) Fünf und sechs und sieben, acht,
 Zahlen zählen, Zahlen zählen,
 fünf und sechs und sieben, acht,
 ja, das hast du gut gemacht.

3) Neun und zehn und elf und zwölf,
 Zahlen zählen, Zahlen zählen,
 neun und zehn und elf und zwölf,
 wenn ich nicht mehr kann, dann helf.

4) Zwölf und elf und zehn und neun,
 Zahlen zählen, Zahlen zählen,
 zwölf und elf und zehn und neun,
 dass ich schlau bin, wird dich freu‘n.

5) Acht und sieben, sechs und fünf,
 Zahlen zählen, Zahlen zählen,
 acht und sieben, sechs und fünf,
 bis ich meine Nase rümpf.

6) Vier und drei und zwei und eins,
 Zahlen zählen, Zahlen zählen,
 vier und drei und zwei und eins,
 danach ist Schluss, denn Null ist keins.

Beim Singen mit den Fingern die Zahlen gut 
 sichtbar mitzählen, beim Refrain „Zahlen  zählen“ 
wird geklatscht. Je kleiner die Kinder, desto 
 langsamer wird gesungen. Oder man singt erst 
mal nur eine Strophe, um  allererste Zahlen für  
die Kleinsten zu präsentieren. Die Strophen,  
in denen rückwärts gezählt wird, sollte man bei 
sehr kleinen Kindern erst mal weglassen. 

 Klipper-klapper   
 C                        F 
1) Ich reite klipper-klapper,  
         G                                  C 
 mein Pferdchen, das heißt Papa.
                             F 
 Papa heißt mein Pferd,  
         G                 C 
 das macht alles verkehrt.
               Am                             G 
 Sag ich „los“, dann bleibt es stehn,
                  F                              G 
 sag ich „stopp“, fängt‘s an zu gehn. 
       C                  F 
 Ich reite klipper-klapper,  
            G                               C 
 mein Pferdchen, das heißt Papa.

Spielidee zum Lied

Spielidee zum Lied
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2) Ich reite klipper-klapper,  
 mein Pferdchen, das heißt Papa.
 Papa heißt mein Pferd,  
 das macht alles verkehrt.
 Sag ich „langsam“, jagt es los,  
 sag ich „schneller“, bremst es bloß.
 Ich reite klipper-klapper,  
 mein Pferdchen, das heißt Papa.

3) Ich reite klipper-klapper,  
 mein Pferdchen, das heißt Papa.
 Papa heißt mein Pferd,  
 das macht alles verkehrt.
 Sag ich „vorwärts“, läuft’s zurück,  
 sag ich „rückwärts“, springt’s ein Stück.
 Ich reite klipper-klapper,  
 mein Pferdchen, das heißt Papa.

4) Ich reite klipper-klapper,  
 mein Pferdchen, das heißt Papa.
 Papa heißt mein Pferd,  
 das macht alles verkehrt.
 Sag ich „springen“, beibt es stehn,  
 sag ich „stehen“, springt es schön.
 Ich reite klipper-klapper,  
 mein Pferdchen, das heißt Papa.

5) Ich reite klipper-klapper,  
 mein Pferdchen, das heißt Papa.
 Papa heißt mein Pferd,  
 das macht alles verkehrt.
 Sag ich „Schluss jetzt“, fängt es an,  
 sag ich „los geht’s“, wird es lahm.
 Ich reite klipper-klapper,  
 mein Pferdchen, das heißt Papa.

Jeder Erwachsene hat ein Kind auf der Schulter. 
Die Reiter bewegen sich mit ihren Pferden frei 
durch den Raum. Die Pferde führten die jeweili
gen Reiterbefehle immer falsch aus, so wie es  
der Text vorgibt. Man kann das Lied auch als 
Kniereiter spielen. Natürlich ist es am schönsten, 
wenn die Kinder die Befehle selbst geben können. 
Dazu muss das Lied sehr langsam gesungen 
 werden. Und zunächst reicht eine Strophe aus. 

 Apfelbrei und Schweinespeck
 Dm 
 Apfelbrei und Schweinespeck,
 F                 C        G          C 
 guck mal, meine Hand ist weg.
 Dm 
 Bratkartoffel, Schießgewehr,
           F        C         G          C
 jetzt zaubre ich sie wieder her.

 Guck mal, meine Nas‘ ist weg ...

 Guck mal, mein Popo ist weg ...

 Guck einmal, mein Ohr ist weg ...

 Guck einmal, mein Fuß ist weg ...

Zeigelied, das nach dem „da – weg“Prinzip 
funktioniert. Die Hand verschwindet hinter dem 
Rücken und kommt wieder hervor. Dann wird  
die Nase zugehalten, beide Hände verdecken  
den Po, die Ohren und die Füße. Kann mit 
 beliebigen Körperteilen ergänzt werden! 

 Monsterkind
      Em              H7        Em 
 Da kommt ein kleines Monsterkind,   
 Am                 Em 
 Monsterkind, Monsterkind.
        Em      H7     Em 
 Das ist so leise wie der Wind,  
      Am                  H7 
 so leise wie der Wind.
            Em       H7          Em 
 Doch wenn es auf den Deckel haut,   
 Am                Em 
 Deckel haut, Deckel haut,
          Em H7 Em  D   G        D    H7 
 dann ist das Monsterkind ganz laut.

1) So ein Monsterkind will spielen,
 hüpfen, toben mit ganz vielen
 andern kleinen Monsterkindern
 mit so weichen Windelhintern.

 Da kommt …

2) Monsterkinder spiel’n verstecken,
 sind fast gar nicht zu entdecken.
 Suchen blitzschnell ein Versteck
 1, 2, 3 – schon sind sie weg.

 Da kommt …

3) Monsterkinder spielen rennen,
 was sie auch ganz prima können.
 Rennen wie die Feuerwehr
 in dem Zimmer hin und her.

 Da kommt …

Spielidee zum Lied

Spielidee zum Lied
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4) Monsterkinder spielen krabbeln,
 können wie die Babys brabbeln.
 Krabbeln in die Kuschelecke,
 kriechen unter eine Decke.

 Da kommt …

5) Doch das liebste Lieblingsspiel,
 das jedes Monster spielen will,
 das geht so: sich schnell verstecken, 
 um die Mama zu erschrecken.

Kann von einem oder vielen Kindern gespielt 
werden. Bei sehr kleinen Kindern kann man das 
Lied zunächst auch auf den Refrain reduzieren. 
Es geht dann nur um den Wechsel zwischen  
leise und laut. Die Kinder schleichen be hutsam 
und leise durch den Raum. „Wenn es auf  
den Deckel haut“ ist das Synonym für „Krach 
 machen“. Statt eines Kochtopfdeckels kann das 
auch eine Trommel sein, die im Raum steht  
(oder mehrere Trommeln). Die Kinder können 
auch mit den Händen auf dem Boden trommeln 
oder an der entsprechenden Stelle des Liedes 
 andere laute Geräusche machen. In der  
1. Strophe wird gehüpft und geklatscht, in der  
2. versteckt man sich, in der 3. wird gerannt und 
in der 4. gekrabbelt, um bei jedem Refrain wieder 
ganz leise und langsam zu schleichen. In der 
 letzten Strophe verstecken die Kinder sich symbo
lisch (Hände vors Gesicht) und dürfen dann den 
oder die Erwachsenen bzw. die anderen Kinder 
mit einem lauten „Buh“ erschrecken.

 Rumbarassel 
               C 
1) Meine Rumbarassel rasselt,
 meine Rasselrumba rumpelt,
 meine Rumbarassel rasselt, 
 das geht so, das geht so.

2) Und mein Klingelglöckchen bimmelt,
 und mein Bimmelglöckchen klingelt,
 und mein Klingelglöckchen bimmelt,
 das geht so, das geht so.

3) Und mein Tic-Toc, der macht tock,
 und mein Toc-Tic, der macht tick,
 und mein Tic-Toc, der macht tock,
 das geht so, das geht so.

4) Und mein Kochtopfdeckel kracht
 und mein Krachtopfdeckel kocht,
 und mein Kochtopfdeckel kracht,
 das geht so, das geht so.

5) Und mein Klangstab, der macht kling,
 und mein Klingstab, der macht klang,
 und mein Klangstab, der macht kling,
 das geht so, das geht so.

6) Und wenn alle, alle spielen 
 und wenn alle, alle spielen 
 und wenn alle, alle spielen 
 klingt das so, klingt das so. 

In dem vorherigen Lied kommen Rassel, 
 Glöckchen, TicToc (Holzblocktrommel), Koch
topfdeckel (Hängebecken) und Klangstäbe zum 
Einsatz, und zwar immer nur die genannten 
Instrumente in der Pause nach der Strophe. Das 
Lied kann sehr einfach mit Klangstäben durch 
eine zweite Gruppe begleitet werden, indem die 
Töne C, E und G verteilt werden, die gleichzeitig 
während der Strophe gespielt werden. Das muss 
nicht rhythmisch geschehen (Klangwolke). Wenn 
die „Soloinstrumente“ spielen, sind die anderen 
leise. Spaß macht es auch, sich neue Strophen 
auszudenken („Meine Bongotrommel trommelt, 
meine Trommelbongo bongot“ etc.).

 Gib den Schuh    
          C 
 Hallo du, hallo du, 

 gib ihn her, gib den Schuh.
             G
 Gib ihn weiter, immer weiter,  
 
 gib ihn weiter, immer weiter,
 
 gib ihn weiter, ganz genau  
                   C 
 wie ich das tu. Hallo du!

Die Kinder knien im Kreis auf dem Boden.  
Jeder hat einen Schuh vor sich. Alle Schuhe 
werden gleichzeitig im Rhythmus des Liedes  
an den linken Nachbarn weitergegeben.  
Und das immer schneller.

Spielidee zum Lied

Spielidee zum Lied

Spielidee zum Lied
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 Guck, das hier, 
 das ist mein Finger  

 F                C            G 
1) Guck, das hier, das ist mein Finger,
 F            C         G 
 ich hab sogar zehn so Dinger.
 C           G             C        F 
 Dieses hier wird Hand genannt,
 C                  G              C 
 davon gibt’s zwei, das ist bekannt.
 F                  C 
 Alles drum, alles dran, 
 G                         C 
 damit ich prima klatschen kann.
 F                  C 
 Alles drum, alles dran,  
 G                        C 
 damit ich prima klatschen kann.

2) Dieses Ding hier ist mein Ohr,
 da guckt ein zweites noch hervor.
 Das muss meine Nase sein,
 die ist leider ganz allein.
 Alles drum, alles dran,  
 damit ich prima schnüffeln kann.
 Alles drum, alles dran,  
 damit ich prima schnüffeln kann.

3) Dieses hier ist mein Gesicht,
 doch ein zweites gibt es nicht.
 Und das hier, das ist mein Fuß
 von dem’s noch einen geben muss. 
 Alles drum, alles dran, 
 damit ich prima hüpfen kann.
 Alles drum, alles dran,  
 damit ich prima hüpfen kann.

4) Und mein Po ist dieses hier,
 was Besondres sag ich dir:
 Davon hab ich einen grad,  
 obwohl er doch zwei Backen hat.
 Alles drum, alles dran,  
 damit ich prima pupsen kann.
 Alles drum, alles dran,  
 damit ich prima pupsen kann.

5) Nur ein Kopf gehört zu mir,
 doch Haare ca. tausendvier.
 Nur ein Mund, mit dem ich gähne,
 doch darin sind viele Zähne.
 Alles drum, alles dran,  
 damit ich prima beißen kann.
 Alles drum, alles dran,  
 damit ich prima beißen kann.

Zeigelied zum Kennenlernen der Körperteile 
und ihrer Namen. Kann auch gut in der Gruppe 
gespielt werden. Die Aktionen (hüpfen, klatschen, 
beißen etc.) werden gemeinsam gemacht.

 Hü hott, ich reit auf Opas Knie
         D            Hm       Em  A 
1) Hü hott, ich reit auf Opas Knie
            D         Hm         Em  A 
 von Frankfurt bis nach Laramie.
 Fis                        Hm 
 Berge rauf geht’s bloß im Trab,
 Fis                        Hm 
 im Galopp wieder hinab.
 Fis                        Hm 
 Hü hott, ich reit auf Opas Knie.

2) Hü hott, ich reit auf Opas Knie
 von Frankfurt bis nach Laramie.
 Eine lange Kurve jetzt,
 blitzschnell sind wir durchgewetzt.
 Hü hott, ich reit auf Opas Knie.

3) Hü hott, ich reit auf Opas Knie
 von Frankfurt bis nach Laramie.
 Durch den Sumpf wird jetzt geritten
 in vorsichtig großen Schritten.
 Hü hott, ich reit auf Opas Knie.

4) Hü hott, ich reit auf Opas Knie
 von Frankfurt bis nach Laramie.
 Dann geht’s yippie! durch die Pfützen,
 da sieht man das Wasser spritzen.
 Hü hott, ich reit auf Opas Knie.

5) Hü hott, ich reit auf Opas Knie
 von Frankfurt bis nach Laramie.
 Durch die Wüste geht’s im Trab,
 langsam macht der Opa schlapp.
 Hü hott, ich reit auf Opas Knie.

6) Hü hott, ich reit auf Opas Knie
 von Frankfurt bis nach Laramie.
 Heißa, noch ein schneller Sprint,
 weil wir angekommen sind.
 Achtung, bremsen! Nein, wie dumm,
 ich spring ab, Opa fällt um.

Kniereiter mit verschiedenen Bewegungsmög
lichkeiten: schnell, langsam, in die Kurve legen, 
große Hüpfer, kleine Hüpfer etc. ...

Spielidee zum Lied

Spielidee zum Lied
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 Wer hüpft denn da?
              D   
1) Ja, wer hüpft denn da, 
  ja, wer hüpft denn da,
        A                 D 
 das ist der Willi, ist das wahr?
 Ja, wer hüpft denn da,  
 ja, wer hüpft denn da,
        A                 D 
 das ist der Willi, ja!
 Wie der hüpfen kann,  
 wie der hüpfen kann, 
       A                           D 
 ja, schau nur, wie der hüpfen kann. 
  
 Wie der hüpfen kann, 
 wie der hüpfen kann, 
              A                   D 
 wie der Willi hüpfen kann.
 A 
 Mama, Papa schauen froh,
 oh Schreck! Jetzt plumpst er  
               D 
 auf den Po.

2) Ja, wer stampft denn da ...

3) Ja, wer krabbelt da ...

4) Ja, wer dreht sich da ... 

5) Ja, wer hüpft denn da,  
 ja, wer hüpft denn da,
 das ist die ganze Kinderschar!
 Ja, wer hüpft denn da,  
 ja, wer hüpft denn da,
 die Kinderschar, na klar!
 Wie die hüpfen kann,  
 wie die hüpfen kann, 
 ja, schau nur, wie die hüpfen kann.
 Wie die hüpfen kann,  
 wie die hüpfen kann, 
 ja, schau nur, wie die hüpft.
 Mama, Papa schauen froh.
 Oh Schreck!

Bewegungslied. Gemeinsam wird zur Musik 
 gehüpft, gekrabbelt, gestampft und im Kreis 
 herumgewirbelt.

 Geburtstagslied
        C                G 
1) Der Anna zum Geburtstag  
             C                       G 
 singen wir heut dieses Lied.
              C               G 
 Und wer die Anna gerne hat,  
            C                     G 
 der singt es lauthals mit.
                       F 
 Die Anna hat Geburtstag,  
            G                       C 
 drum heißt es laut „Juchhei“!   
         F         G         F          C 
 Juchhu, juchhe, juchhu, juchhe,  
      F          G              C 
 die Anna wird heut zwei! 
          F    G                F           C 
 Juchhu, juchhe, juchhu, juchhe,  
 F              G              C 
 die Anna wird heut zwei!

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

3) 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!

Das Geburstagslied wird im Kreis gesungen,  
das Geburtstagskind steht in der Mitte.  
Die Kinder fassen sich bei den Händen und 
 gehen singend um das Geburtstagskind herum. 
Bei „Juchhu, juchhe“ bleiben sie stehen und 
 hüpfen auf der Stelle. Das Lied kann auch mit 
Klanggesten begleitet werden, z. B. bei „ Juchhu“ 
die Arme in die Luft werfen, sie bei „Juchhe“ 
 wieder nach unten nehmen. Oder zwei Kinder 
drehen sich zueinander und klatschen  gegen 
seitig in beide Hände. Schwierige Variante:  
bei „Juchhu“ mit dem rechten, bei „Juchhe“  
mit dem linken Nachbarn klatschen. 

Spielidee zum Lied
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 Gummischuh    
 E        H7     E 
1) Eine kleine Maus guckt  
                 H7         E 
 aus dem Loch heraus
  A                     E 
 und erblickt, nanu,  
      Fism       Cism 
 einen roten Schuh.
   E    H7       E 
 „Ja, hallo, nanu.  
                        H7      E 
 Da liegt ein roter Schuh!“
 A                             E 
 Schu-bi-da-bi-du, Schu-bi-da-bi-du,  
        H7           E 
 ein ratzeroter Gummischuh.
 A                           E 
 Schu-bi-da-bi-du, Schu-bi-da-bi-du,  
       Fism        Cism  
 ein ratzeroter Gummischuh.

2) Schon kommt aus dem Loch 
 ein zweites Mäuschen noch:
 „Ei, wie recht hast du, 
 das da ist ein Schuh. 
 Und der Schuh ist rot,  
 wie ein Gummiboot!“
 Schu-bi-da-bi-du, Schu-bi-da-bi-du,  
 ein ratzeroter Gummischuh.
 Schu-bi-da-bi-du, Schu-bi-da-bi-du,  
 ein ratzeroter Gummischuh.

3) Da kommt Mäuslein drei  
 zu den andren zwei.
 „Hallo, hallo, Schuh,  
 sag, was machst denn du?
 Liegst da einfach stumm  
 in der Gegend rum.“
 Schu-bi-da-bi-du, Schu-bi-da-bi-du,  
 du ratzeroter Gummischuh.
 Schu-bi-da-bi-du, Schu-bi-da-bi-du,  
 du ratzeroter Gummischuh.

4) Kommt Mäuslein Nummer vier:  
 „Der Schuh da ist von mir,
 denn für eine Maus  
 ist das ein prima Haus.
 Ich lad euch alle ein,  
 wir kuscheln uns da rein.“
 Schu-bi-da-bi-du, Schu-bi-da-bi-du,  
 in den ratzeroten Gummischuh.
 Schu-bi-da-bi-du, Schu-bi-da-bi-du,  
 in den ratzeroten Gummischuh.

5) Mäuslein eins und zwei,  
 drei und vier dabei
 kuscheln sich hinein,  
 gemütlich muss es sein.

Fingertheater. Die Mäuse 1 –  4 werden von 
 Zeige, Mittel, Ring und kleinem Finger der 
einen Hand gespielt, die nacheinander hinter der 
flach gehaltenen anderen Hand hervorkommen. 
Sehr lustig ist es, wenn man die Fingerkuppen 
mit kleinen Mäusegesichtern bemalt oder Finger
puppen einsetzt. Die Mäuse tanzen rhythmisch 
beim „Schubidabidu“. Am Schluss kuscheln sich 
alle Mäuse in die hohle Hand. 

 Autschi Kabautschi   
 G 
1) Autschi Kabautschi
 Aua, das tut weh!
 Csus2        D 
 Autschi Kabautschi
 So’ n Pech, herrjemine! 
 Csus2       D 
 Autschi Kabautschi
          G                         Em7 
 Was machen wir denn nun?
 D 
 Autschi Kabautschi
 Wir müssen etwas tun!
 G
 Drei Mal drüber pusten (pusten)
 Csus2 
 Dem Aua etwas husten (husten)
 D
 Zaubersalbe schmieren (schmieren)
 Und ganz zart berühren

2) Autschi Kabautschi ... 
 
3) Autschi Kabautschi
 Das hat funktioniert!
 Autschi Kabautschi
 Jetzt ist was passiert.
 Autschi Kabautschi
 Zipp-Zapp Zauberhut
 Autschi Kabautschi
 Alles wieder gut.

Das Lied kommt bei den vielen kleinen und 
 größeren Auas zum Einsatz, die zum Kinder 
alltag gehören. In einer ganz einfachen Version 
wird nur „dreimal drüber pusten, dem Aua etwas 
husten, Zaubersalbe schmieren und ganz zart 
berühren“ gesungen.

Spielidee zum Lied
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 Regenlied
 G           D            G 
1) Regen, Regenwasser, lauf,
 G         D         G 
 tropfe auf die Paula drauf.
                 C         D           G 
 Tropf auf Beine und auf Füße,
                 C        D          G  
 trommelt Regenwassergrüße.
               D          G 
 Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.

2) Regen, Regenwasser, lauf,
 tropfe auf die Antje drauf.
 Tropf auf Popo, Rücken, Nacken, 
 das geht wie das Brezelbacken.
 Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.

3) Regen, Regenwasser, lauf,
 tropfe auf den Giorgio drauf.
 Tropfen trommeln dick und schwer
 und es werden immer mehr.
 Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.

4) Regen, Regenwasser, lauf,
 tropfe auf den Mecki drauf.
 Schneller, wilder trommelt das 
 und der Mecki wird ganz nass.
 Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.

5) Regen, Regenwasser, lauf,
 tropfe auf den Anton drauf.
 Und jetzt hagelt’s Eis und Schnee.
 Schluss jetzt, denn sonst tut’s noch weh!

6) Sonne, Sonne, strahle, strahle,
 einen Regenbogen male,
 mal auf Beine, Bauch und Arm,
 da wird es der Paula warm.
 Sonne, Sonne strahle.

Das Lied wird zu zweit gespielt: Einer liegt 
 bequem auf dem Bauch, der andere macht mit 
den Fingerspitzen den Regen auf seinem Rücken, 
der von Strophe zu Strophe heftiger wird. Bis in 
der letzten Strophe der Rücken mit den flachen  
Händen gestreichelt wird.

 Guck, da hoppelt ein Kaninchen
 D                                     A 
1) Guck, da hoppelt ein Kaninchen
    D                                         A 
 und das heißt vielleicht Sabinchen.
               Em              Hm 
 Dem fehlen ja die Puschelohren,
    Em                       Hm 
 wo hat es denn die verloren?
    G                         Hm 
 Hoppelt da auf meinem Bein,
              G                             Hm 
 dann kann’s auch kein Kaninchen sein.
    Fis                                   G 
 Das ist kein Kaninchen, nein!
    A                                             D 
 Das kann nur mein Bobbele sein!
    Em                    Hm 
 Hoppelt heißa, alle Wetter.
    Em                    Hm 
 Hussa, hussa, Donnerwetter.
    D                                      G 
 Links herum und rechts herum,
    A                                           D 
 und am Schluss, da fällt es um.      

2) Horch, ich glaub, da summt ein Bienchen,
    summt, als wär es ein Maschinchen.
    Dem fehlen ja die Flügel ganz 
    und hat auch keinen Stachelschwanz.
    Das summt und brummt auf meinem Bein,
    dann kann es kein Bienchen sein.
    Das ist gar kein Bienchen, nein!
    Das kann nur mein Bobbele sein!
    Summt und brummt bei jedem Wetter.
    Hussa, hussa, Donnerwetter.
    Summt ganz tief und summt ganz hoch,
    und am Schluss fällt es ins Loch.

Kniereiter, der, wie sich das für einen Kniereiter 
gehört, mit einem gespielten Sturz vom Pferd 
endet.

Spielidee zum Lied
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 Das Schwein auf dem Baum
                D         G             A 
1) Auf der Wiese steht ein  Baum,  
                D                  G           A 
 und zum Baum, man glaubt es kaum,
                     G          A       D 
 kommt von Weitem ganz allein  
      G                A          D 
 im Galopp ein wildes Schwein.
                               D      G              A 
 Ein Schwein, das eine Wohnung sucht,   
                    D                G       A 
 weshalb es auch den Baum besucht.
                G        A               D 
 „Der soll meine Wohnung sein!“,  
               G           A          D 
 sagt zu sich das wilde Schwein.

2) „Ich weiß, klettern, das geht so!“   
 Plumps! Da liegt es auf dem Po.
 Noch mal klettern, wieder plumps  
 und noch einmal, wieder rums.
 Denkt das Schwein: 
 „Ich komm nicht weiter!“  
 Und es holt sich eine Leiter.
 Das Schweinchen klettert  
 Schritt für Schritt, immer weiter,  
 Tritt für Tritt.
 
3) Immer höher hoch die Leiter,  
 plötzlich geht es nicht mehr weiter.     
 Da steht das Schwein jetzt  
 auf dem Baum:  
 „Diese Wohnung ist ein Traum!“
 Huiii, es bläst der Wind und dann  
 fängt der Baum zu wackeln an,
 wackelt schon ganz fürchterlich  
 und dem Schwein wird schwindelig.

4) Bläst noch doller, bis sich dann  
 das Schweinchen nicht mehr halten kann.
 Guck, da kommt es angeflogen, 
 von dem Baum in hohem Bogen.
 Landet mit ’nem Riesenkrach  
 mitten auf dem Scheunendach,
 kullert runter auf den Mist,  
 dass es ganz bekleckert ist.

5) Eine Wohnung hoch im Baum  
 eignet sich für Schweine kaum.
 Der Mist dagegen tut das wohl,  
 jetzt fühlt das Schwein sich  
 schweinewohl. 

Die Geschichte vom Schwein, das auf den  
Baum klettert, wird mit den Händen nachgespielt. 
Der aufgerichtete Unterarm mit den gespreizten 
Fingern stellt den Baum dar, die andere Hand  
das Schwein.  
Der Baum wird zur Leiter, wenn das Schwein 
klettert. Die Leiter wird mit den waagerecht 
 gehaltenen und gespreizten Fingern gespielt, 
Handrücken zum Schwein, Zeige und Mittel
finger der anderen Hand klettern die Leiter hoch. 
Wenn man an der obersten Sprosse die Hand 
dreht, sodass die Handinnenfläche zum Schwein 
zeigt, wird die Leiter unendlich lang. 

 Auf Wiedersehn
 G                   D        G  
1) Heute hat es Spaß gemacht,   
 G                   D       G  
 heute haben wir gelacht.          
 C                              D       G  
 Doch die schönste Lacherei
                                 D        G  
 ist irgendwann einmal vorbei.
   D                          G
 Wieder, Wieder, Wiedersehn,   
   D                         G 
 wieder, Wieder, Wiedersehn.
 Em        D          G 
 Ich sag dir Auf Wiedersehn,
         D                        G 
 weil wir uns morgen wiedersehn.

2) Heute haben wir gesungen,      
 sind gehüpft und sind gesprungen.  
 Doch die schönste Hüpferei
 ist irgendwann einmal vorbei.

 Wieder …

3) Sind gesprungen und gehüpft,      
 in die Kuscheleck geschlüpft.    
 Doch die schönste Schlüpferei
 ist irgendwann einmal vorbei.

 Wieder …

4) Heute ha’m wir Krach gemacht   
 Und jetzt summen wir ganz sacht. 
 Doch die schönste Summerei
 ist irgendwann einmal vorbei.

 Wieder …

Spielidee zum Lied



JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumbo-medien.de • Liedtexte: „Wer singt denn da? Wer hüpft denn da?“ 11

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 K

at
rin

 E
ng

el
ki

ng

Abschiedslied im Kreis. An den entsprechenden 
Stellen wird geklatscht, gelacht, „La, la“ gesun
gen oder gesummt, gehüpft und so weiter. Beim 
Refrain kann man sich an den Händen fassen  
und sie im Rhythmus des Liedes schwingen,  
im Kreis gehen oder hüpfen.

 Hallo Mond
                                                              
          Am               Dm 
 Hallo Mond, hallo Mond,
                  C                             G 
 stehst am Himmel bleich und still,
                   F                        G 
 erzähl mir, was ich wissen will.
           Am              Dm 
 Hallo Mond, hallo Mond,
                   C                   G 
 ich kann’s einfach nicht verstehn, 
                      F                  G 
 den ganzen Tag war von dir nichts  
       C 
 zu sehn.

                  Am                    G 
1) Wolltest du dich bloß verstecken,
              F                      G 
 um die Mama zu erschrecken?
           Dm                    G 
 Oder hast aus Binsenkraut
             E7 
 du ’ne Höhle dir gebaut?
  
 Hallo Mond, hallo Mond …

2) Bist du vielleicht weggelaufen, 
 um dir Schokoeis zu kaufen?
 Nein, ich weiß, hast dich verkrochen,
 denn du hast etwas verbrochen!

3) Hast am Honigtopf geschleckt,
 Mamas Sonnencreme versteckt,
 Marmelade auf das Kissen,
 und mit Bauklötzen geschmissen!

 Hallo Mond, hallo Mond …

4) Schiebst dir ’ne Wolke vors Gesicht
 und du denkst, ich merk das nicht.
 Ich hab‘ s mir doch gleich gedacht,
 hast nichts als Blödsinn heut gemacht.

5) Ich weiß, wie es wirklich ist.
 Ich weiß, wer du wirklich bist.
 Du kannst noch so brav dreinschaun – 
 du bist in Wirklichkeit ein Clown.

Gutenachtlied zum Zuhören und Mitsingen.

 Müde bin ich Känguru
 Dm     A         Dm     A 
 Müde bin ich Känguru, 
 Dm       A         Dm               A 
 bin gehoppelt, brauch jetzt Ruh.
 Gm                Dm 
 Müde Beine, müder Bauch,
 Gm               Dm 
 müde Arme, Augen auch,
 Gm                Dm     Gm 
 müde Beine, müder Bauch,
 Dm               A          Dm 
 müde Arme, Augen auch. 

 Müde bin ich Känguru, 
 müd auch meine Kuschelkuh.
 Spielen will sie heut nicht mehr,
 müde ist mein Kuschelbär.
 Spielen will sie heut nicht mehr,
 müde ist mein Kuschelbär. 

 Müde bin ich Känguru,
 Mama singt mir noch Lalilu,
 Papa kommt und brummt dazu.
 Gute Nacht, die Tür geht zu.
 Papa kommt und brummt dazu. 
 Gute Nacht, die Tür geht zu.

 Müde bin ich Känguru,
 Lieg im Bett und deck mich zu.
 Lieg im Bett, kuschel mich rein.
 Noch ein Buch und schlaf dann ein.
 Lieg im Bett, kuschel mich rein.
 Noch ein Buch und schlaf dann ein. 

Gutenachtlied zum Kuscheln, Mitsingen  
und Einschlafen.

Spielidee zum Lied


