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Track

1

1. Guck, die Katze tanzt allein,
tanzt und tanzt auf einem Bein – (2 x)
Kam der Igel zu der Katze:
„Bitte reich mir deine Tatze!“
„Mit dem Igel tanz ich nicht, ist mir viel zu stachelig!“
Doch der Igel neigt sich vor,
sagt der Katze was ins Ohr.
REFRAIN (2 x):
Und dann tanzen sie zu zweit,
über Stock und über Stein – (2x)
Und dann gingen beide heim.
2. Guck, die Katze tanzt allein,
tanzt und tanzt auf einem Bein – (2x)
Kam der Hase zu der Katze:
„Bitte reich mir deine Tatze!“
„Mit dem Hasen tanz ich nicht,
ist mir viel zu zappelig!“
Doch der Hase neigt sich vor,
sagt der Katze was ins Ohr.
REFRAIN (2 x)
3. Guck, die Katze tanzt allein,
tanzt und tanzt auf einem Bein – (2x)
Kam der Dackel zu der Katze:
„Bitte reich mir deine Tatze!“
„Mit dem Dackel tanz ich nicht,
denn der tanzt so wackelig!“
Doch der Dackel neigt sich vor,
sagt der Katze was ins Ohr.
REFRAIN (2 x)
4. Guck, die Katze tanzt allein,
tanzt und tanzt auf einem Bein – (2x)
Kam die Wildsau zu der Katze:
„Bitte reich mir deine Tatze!“
„Mit der Wildsau tanz ich nicht,
denn die grunzt so fürchterlich!“
Doch die Wildsau neigt sich vor,
sagt der Katze was ins Ohr.
REFRAIN (2 x)
5. Guck, die Katze tanzt allein,
tanzt und tanzt auf einem Bein – (2x)
Das Gespenst kam zu der Katze:
„Bitte reich mir deine Tatze!“
„Mit dem Gespenst da tanz ich nicht,
ist mir viel zu gruselig!“
Doch das Gespenst, das neigt sich vor,
sagt der Katze was ins Ohr.

leckte ihr ganz lieb die Tatze,
streichelt sie und küsst sie sacht und schon hat sie
mitgemacht.
Er bringt alle andern mit und schon tanzen sie im
Schritt, einmal laut und einmal leis und schon tanzen
sie im Kreis, bis zum Abendsonnenschein und dann
gingen alle heim.

03. Tiertheaterfest im Zoo
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.
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REFRAIN (2 x)
6. Guck, die Katze tanzt allein,
tanzt und tanzt auf einem Bein – (2x)
Kam der Kater zu der Katze,
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02. Der Katzentatzentanz

2

04. Die Affen rasen durch
den Wald
1. Die Affen rasen durch den Wald,
der eine macht den andern kalt.
Die ganze Affenbande brüllt:
(2x) „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“
2. Die Affenmama sitzt am Fluss
und angelt nach der Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:
(2x) „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“
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3. Der Affenonkel, welch ein Graus,
reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt:
(2x) „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“

5. Der Affenmilchmann, dieser Knilch,
der wartet auf die Kokosmilch.
Die ganze Affenbande brüllt:
(2x) „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“
6. Das Affenbaby voll Genuss
hält in der Hand die Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:
(2x) „Da ist die Kokosnuss,
da ist die Kokosnuss,
es hat die Kokosnuss geklaut!“
7. Die Affenoma schreit: „Hurra!
Die Kokosnuss ist wieder da!“
Die ganze Affenbande brüllt:
(2x) „Da ist die Kokosnuss,
da ist die Kokosnuss,
es hat die Kokosnuss geklaut!“
8. Und die Moral von der Geschicht:
Klaut keine Kokosnüsse nicht,
weil sonst die ganze Bande brüllt:
(2x) „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“

JUMBO

05. Drei kleine Quall‘n
Drei kleine Quall’n, drei kleine Quall’n
Drei kleine Qua-qua-quallen sitzen auf ’nem Stein
Eine rutscht! – Ohhh!
Zwei kleine Quall’n, zwei kleine Quall’n
Zwei kleine Qua-qua-quallen sitzen auf ’nem Stein
Eine rutscht! – Ohhh!
Eine kleine Qualle, eine kleine Qualle
Eine kleine Qua-qua-qualle sitzt auf einem Stein
Und sie rutscht! – Ohhh!
Keine kleine Qualle, keine kleine Qualle
Keine kleine Qua-qua-qualle sitzt auf einem Stein
Eine schafft’s! – Ahhh!
Eine kleine Qualle, eine kleine Qualle
Eine kleine Qua-qua-qualle sitzt auf einem Stein
Die zweite schafft’s! – Ahhh!
Zwei kleine Quall’n, zwei kleine Quall’n
Zwei kleine Qua-qua-quallen sitzen auf ’nem Stein
Die dritte schafft’s! – Ahhh!
Drei kleine Quall’n, drei kleine Quall’n
Drei kleine Qua-qua-quallen sitzen auf ’nem Stein
Eine rutscht ! – Ohhh!
...
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4. Die Affentante kommt von fern,
sie isst die Kokosnuss so gern.
Die ganze Affenbande brüllt:
(2x) „Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“

3

D
A
1. Auf meiner Sommerwiese
G
A
D
lieg ich im weichen Klee.
D
A
Da zieht herbei ´ne Wolke,
G
A
D
so weiß wie frischer Schnee.
A
e
Doch, was eh ich da?
G
A
Ich glaub, das kann doch gar nicht sein.
D
A
Denn aus der weißen Wolke
G
A
D
wird sogleich ein Wolkenschwein.
G
A
Da, an seinem Po
G
A
formt sich ein kleiner Ringelschwanz.
G
A
Nun stelle ich mir vor,
G
A
es tanzt den Wolkenschweinetanz.
REFRAIN

D
Beim Wolkenschweinetanz
G
A
stampft das Wolkenschwein im Kreis.
D
Beim Wolkenschweinetanz
G
A
wird es ihm so richtig heiß.
D
fis
Beim Wolkenschweinetanz
G
A
wackelt auch der Schweinepo.
A
Beim Wolkenschweinetanz,
A
D
da grunzt das Schweinchen, das geht so …
2. Ach, was tut das gut
hier im Sommerwiesengras.
Mit meinem Wolkenzoo
hab ich heut echt ‘ne Menge Spaß.
Denn die kleine Wolke
wird ganz lang, dann wieder rund.
Und was seh ich da?
Ja, bald ist sie ein Wolkenhund.
Nun denke ich mir aus,
mein Wolkenhund, der heißt jetzt Franz.
Dann stelle ich mir vor,
er tanzt den Wolkenhundetanz.

Beim Wolkenhundetanz
wird es ihm so richtig heiß.
Beim Wolkenhundetanz
freut sich sogar der Hundefloh.
Beim Wolkenhundetanz,
da bellt der Hund und das geht so …
3. Der Wind verformt den Wolkenhund
mit seinen langen Ohr’n.
Sein Hundeschwanz ist weg,
als hätt‘ die Wolke ihn verlor’n.
Doch dann sehe ich Beine
und ein ziemlich breites Maul.
Genau, das ist ein Wolkenfrosch!
Und der ist gar nicht faul.
Der Frosch bläst seine Backen auf,
sie werden ganz schön groß.
Ja und zum Wolkenfröschetanz
quakt er dann richtig los.
REFRAIN
Beim Wolkenfröschetanz
hüpft der Wolkenfrosch im Kreis.
Beim Wolkenfröschetanz
wird es ihm so richtig heiß.
Beim Wolkenfröschetanz
springt er weit, das hält ihn fit.
Beim Wolkenfröschetanz,
da quakt der Frosch,
wir quaken mit!
4. Noch lieg ich auf der Wiese,
der Himmel strahlt tiefblau,
doch meine weiße Wolke,
die wird ganz plötzlich grau.
Da braut sich was zusammen
und der Wind weht frisch und kühl.
Bald fängt es an zu regnen,
aus ist mein Wolkenspiel.
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Aus vielen Sommerblüten
mach ich mir ’nen Blumenkranz.
Den setze ich auf und drehe mich
zum Regenwolkentanz.
REFRAIN
Beim Regenwolkentanz
drehe ich mich hier im Kreis.
Beim Regenwolkentanz
wird’s mir kühl und gar nicht heiß.
Beim Regenwolkentanz
denk ich an meinen Wolkenzoo.
Beim Regenwolkentanz
hüpf ich nach Haus und das geht so.
Beim Regenwolkentanz
hüpf ich nach Haus und das geht so.

REFRAIN
Beim Wolkenhundetanz
geht der Wolkenhund im Kreis.
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06. Der Wolkenschweinetanz

4

Alice das Kamel hat fünf Höcker (3x)
So lauf, Alice lauf. Ja, lauf, lauf, lauf.
Alice das Kamel hat vier Höcker (3x)
So lauf, Alice lauf. Ja, lauf, lauf, lauf.
Alice das Kamel hat drei Höcker (3x)
So lauf, Alice lauf. Ja, lauf, lauf, lauf.
Alice das Kamel hat zwei Höcker (3x)
So lauf, Alice lauf. Ja, lauf, lauf, lauf.
Alice das Kamel hat einen Höcker (3x)
So lauf, Alice lauf. Ja, lauf, lauf, lauf.
Alice das Kamel hat keinen Höcker (3x)
Alice ist ein … mhmhmh
Gesprochen: Hey,
wie nennt man ein Kamel ohne Höcker?
Ja, natürlich! Alice ist ein Pferd.

08. Heiraten
1. Der Igel nimmt sich keinen Hund zur Frau,
denn Igelkinder sagen nie „Wau-wau!“
Er nimmt, darauf geb ich mein Siegel,
zur Frau sich immer einen Igel.
2. Die Bärin sucht sich keinen Kater aus,
denn Bärenkinder fangen keine Maus.
Sie nimmt, das kann ich euch erklären,
zum Mann am liebsten einen Bären.
3. Der Hase heiratet kein wildes Schwein,
denn dafür ist der Hase viel zu klein.
Er feiert draußen auf dem Rasen,
die Hochzeit meistens mit ’nem Hasen.
4. Die Kröte lacht sich keinen Hirschbock an,
weil so ein Hirschbock gar nicht quaken kann.
Sie lacht bei Hochzeitspunsch mit Knöterich
am liebsten doch mit einem Kröterich.

09. Sommerfest
der Krabbeltiere
1. Das Krabbelgetier hat sich lang schon gefreut
auf seinen Auftritt beim Sommerfest heut.
Endlich, endlich ist es soweit,
Alle sind da und die Band ist bereit.
2. Das Krabbeln geht los, aus allen Ecken
kommen Käfer, Würmer und Schnecken.
Die sind nervös, total überdreht,
wenn das mal nicht in die Hose geht.
REFRAIN
Die Grillen die fiedeln, da glühen die Saiten,
da qualmen die Fühler, da rauchen die Schuh.
Alles muss tanzen und klatschen und springen,
jeder macht mit und keiner schaut zu.
3. Da kommen die Würmer, wie sie sich kringeln
und geschwind ineinander verschlingen.
Drunter und drüber, kreuz und geht quer
zack, sind sie verknotet gar nichts geht mehr.
4. Als nächstes kommen die Käfer gekrabbelt,
jetzt wird mit den Fühlern herumgezappelt,
kommt wer ins Stolpern, ein Schreckensgeschrei
schrillt,
alles liegt auf dem Rücken und zappelt ganz wild.
5. Die Ameisen kommen wie immer im Haufen,
in Reih und in Glied wie am Schnürchen gelaufen.
Kommt wer aus der Spur in diesem Getümmel,
herrscht Ruck-Zuck das Chaos,
ein wüstes Gewimmel.
REFRAIN
6. Die kleinen Schneckchen sind ganz aus dem
Häuschen, sie schwenken die Fühler und machen
ein Päuschen.
Rein mit den Fühlern ganz ohne Hast
und wenn das dann getan ist, ist Zeit für `ne Rast.
REFRAIN
7. Und jetzt tanzt jeder grad wie er will
kein Beinchen, kein Flügel, nichts hält mehr still.
„Das war wieder klasse, das Sommerfest.
Wie die Grillen spielt keiner,
das steht nun mal fest!“

Die Kinder finden sich zu
Paaren zusammen. Beide
Par tner stellen sich gegen
über auf, sodass zwei
Reihen entstehen. Geme
insam singen alle die ers
te
Strophe des Liedes mit.
Beim Instrumentalteil geh
en
die Par tner aufeinander
zu, haken sich unter und
tanzen im Kreis umeinan
der. Nach acht Takten we
rden Arme und Richtung
gewechselt. Anschließen
d
kehren alle Par tner wiede
r in ihre Reihe zurück un
d
die nächste Strophe wir
d gesungen. Am Schluss
des
Liedes verbeugen sich alle
zu ihrem Par tner.
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07. Alice das Kamel

5

10. Der Frosch
und die Maus

Hmhm – hmhm
Als nächster Gast kommt dann der Spatz.
Sein Gedicht hat nur den einen Satz:
Tschieptschiep – tschieptschiep

D
A
1. Der Frosch will heut auf Brautschau geh’n.
D
Hmhm – hmhm
D
D
Der Frosch will heut auf Brautschau geh’n.
D
Hmhm – hmhm
D
D
Der Frosch will heut auf Brautschau geh’n
G
und der schönen Maus ins Auge seh’n.
D
G A D
Hmhm – hmhm – hmhm

8. Der Käfer mit dem großen Kopf.
Hmhm – hmhm
Der Käfer mit dem großen Kopf.
Hmhm – hmhm
Der Käfer mit dem großen Kopf
bringt einen klitzekleinen Blumentopf.
Hmhm – hmhm – hmhm
9. Und die Maus fängt jetzt zu tanzen an.
Hmhm – hmhm
Und die Maus fängt jetzt zu tanzen an.
Hmhm – hmhm
Und die Maus fängt jetzt zu tanzen an
und der Frosch tanzt mit, denn er wird ihr Mann.
Hmhm – hmhm – hmhm

2. Ach komm mit mir, du kleine Maus.
Hmhm – hmhm
Ach komm mit mir, du kleine Maus.
Hmhm – hmhm
Ach komm mit mir, du kleine Maus,
dort im hohlen Baum bin ich zu Haus‘.
Hmhm – hmhm – hmhm

4. Der Rattenonkel kauft ein Kleid.
Aha – aha
Der Rattenonkel kauft ein Kleid.
Aha – aha
Der Rattenonkel kauft ein Kleid,
denn die Hochzeit ist jetzt nicht mehr weit.
Hmhm – hmhm – hmhm
5. Wo ist denn nur das Hochzeitsmahl?
Hmhm – hmhm
Wo ist denn nur das Hochzeitsmahl?
Hmhm – hmhm
Wo ist denn nur das Hochzeitsmahl?
Dort am hohlen Baum unten am Kanal.
Hmhm – hmhm – hmhm
6. Da kommt schon Biene Melanie.
Summ-summ – summ-summ
Da kommt schon Biene Melanie.
Summ-summ – summ-summ
Da kommt schon Biene Melanie,
die summt die Hochzeitsmelodie.
Summ-summ – summ-summ – summ-summ
7. Als nächster Gast kommt dann der Spatz.
Hmhm – hmhm
Als nächster Gast kommt dann der Spatz.

JUMBO

11.

Hopp, Hopp
1. Eine Känguru-Frau bekommt ein Känguru-Kind.
Das Baby wird bald geboren.
Es liegt noch drinnen im Mutterbauch,
geschützt und geborgen.
2. Doch irgendwo draußen, da ist immer was los,
eine Menge Schritt und Tritt.
Es holpert und poltert, immer auf und ab
und das kriegt das Baby mit.
Und das macht:
REFRAIN
Hopp, hopp, hopp, hopp!
Im Hüpfen und Springen sind die Kängurus top.
Hopp, hopp, hopp, hopp! Und auf einmal – stopp!
3. Ein Känguru-Mädchen erblickt die Welt,
sieht noch ganz „schlibbrig“ aus.
Jetzt aber schnell in den Beutel!
Ab und zu guckt sie raus –
und sieht nur
REFRAIN
4. Die Kleine klettert aus dem Beutel,
ein bisschen ängstlich noch.
Die Mama gibt ihr einen kleinen Schubs:
„Komm versuch’s mal auch! – und sieht nur

Liedtexte
Neuefür
Medien
„Der musikalische
& Verlag GmbH
Tierkindergarten“
• www.jumbo-medien.de • Liedtexte für „Vier Kerzen“

T. | M. | Arr. © Matthias Meyer-Göllner | Robert Metcalf | Ulrich Maske | Bettina Göschl | Gerhard Schöne

3. Mal seh’n, was Onkel Ratte sagt.
Hmhm – hmhm
Mal seh’n, was Onkel Ratte sagt.
Hmhm – hmhm
Mal seh’n, was Onkel Ratte sagt,
doch der Onkel Ratte lacht und nagt.
Hmhm – hmhm – hmhm

10. Da kommt die Katze und jagt die Maus.
Oho - oho
Da kommt die Katze und jagt die Maus.
Oho – oho
Da kommt die Katze und jagt die Maus
und die Hochzeitsgäste laufen schnell nach Haus.
Hmhm – hmhm – hmhm

6

REFRAIN
5. Tag für Tag probiert sie es aus,
langsam kriegt sie Mut.
Der Papa sagt ganz begeistert:
„Hey, du kannst es gut!“
Und sie macht
REFRAIN
6. Das Mädchen ist jetzt eine Känguru-Frau
und hat einen Känguru-Mann.
Wenn sie mit ihm spazieren hüpft,
ist das Leben … wunderschön!
Und es macht
REFRAIN
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3. Im Klapperschlangenstadion ist heut die Spannung groß,
das Endspiel um den Klapperschlangencup: Es geht
gleich los!
Den Schiri plagt ein Knick in seinem Klapperschlangenbauch,
wer fummelt diesen Klapperschlangenknoten wieder auf?
REFRAIN
4. Die Klapperschlangenschule wird von Schlangen
gern besucht,
jedoch haben Klapperschlangenschüler sie schon oft
verflucht.
Draußen schönstes Schlängelwetter, drinnen raucht
der Kopf,
da wünschen sie sich einen Klapperschlangennotrufknopf:
REFRAIN
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1. Auf Klapperschlangenautobahnen herrscht dichter
Verkehr,
besonders auf der Kriechspur drängeln
Klapperschlangen sehr!
Stoßen zwei zusammen, wissen all die andern schon:
Da vorne steht das nächste Klapperschlangentelefon!
REFRAIN
Zuerst das Klappern: (Klappern)
Dann die Sirenen: (Sirenen)
Das Zischen kennst du: (Zischen)
Pünktlich, plötzlich, prompt:
Der Klapperschlangenpannenhelfer kommt!
2. Der Klapperschlangenplapperstar tritt heut im
Fernsehn auf,
in Klapperschlangenkreisen freut man sich
schon lang darauf!
Doch er hat sich im Klapperschlangenstudio verirrt,
wer findet ihn, wer hilft,
dass man ihn auf die Bühne führt?
REFRAIN
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12. Klapperschlangenpannenhelfer
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REFRAIN
G
D
Dideldumdidei, dideldumdidei,
G
A
D
dideldumdideldumdideldumdidei.
G
D
Dideldumdidei, dideldumdidei,
G
A
D
dideldumdideldumdidei.

14. Samba der Tiefe
REFRAIN
Reich mir die Flossen zum Tanz
und wiege sanft deinen Schwanz.
Dreh dich langsam und schnell
und schüttel dein Schuppenfell.
1. Tief im Wasser beim Korallenriff
liegt ein Wrack von einem Kreuzfahrtschiff.
Im alten Tanzsaal kannst du Fische sehn,
die schwimmen, die tanzen und drehn.

A
D
1. Kennt ihr die Kröte Karoline,
A
D
spielt im Orchester Violine.
G
D
Und dabei singt und tanzt sie froh
G
A
hier auf der Stelle, das geht so:

REFRAIN

REFRAIN

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

2. Der Käfer Kuno schimpft: „Du Kröte!
Sei endlich still, ich spiel hier Flöte!“
Doch Karoline lacht nur froh:
„Tanz mit im Kreis, ja das geht so!“:
REFRAIN
3. Kuno ruft: „Dir werd ich’s zeigen!
Bald ist hier Schluss mit lautem Geigen!“
Da schnappt er sich die Violine
„Ich glaub, du spinnst!“ ruft Karoline.
REFRAIN
4. Doch Karoline, unsere Kröte
ist gar nicht dumm, holt sich die Flöte.
Ja, darauf spielt sie laut und froh
und dazu tanzt sie. Das geht so:
REFRAIN
5. Der Kuno stöhnt: „Ich kann’s nicht fassen.
Die Kröte kann es echt nicht lassen.
Ob ich die Geige spielen kann?“
Er nimmt den Bogen und fängt an.
6. „Du Miesepeter!“ ruft die Kröte.
„Tanz lieber mit und spiel die Flöte!“
Da sagt der Kuno: „Hast ja recht!
Und Karoline, du spielst die Geige
gar nicht schlecht!“
REFRAIN

JUMBO

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.
REFRAIN

REFRAIN
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13. Kröte Karoline
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15. Wenn sich
die Igel Küssen
1. Wenn sich die Igel küssen,
dann müssen, müssen, müssen
sie ganz, ganz fein
behutsam sein.
2. Wenn sich die Störche küssen,
dann müssen, müssen, müssen
sie ganz, ganz fein
behutsam sein.
3. Wenn Stachelschweine küssen,
dann müssen, müssen, müssen
sie ganz, ganz fein
behutsam sein.
4. Wenn Elefanten küssen,
dann müssen, müssen, müssen
sie ganz, ganz fein
behutsam sein.
5. Wenn sich die Menschen küssen,
dann müssen, müssen, müssen
sie ganz, ganz fein
behutsam sein.

16. Brummerkonzert auf
dem Ameisenhaufen
Alle Krabbelkäfer krabbeln, alle Fliegen fliegen los,
und auch bei den Flusslibellen ist die Aufregung
groß.
Und weißt du, wohin sie alle laufen?
Heut ist Brummerkonzert auf dem Ameisenhaufen.
Alle Schmetterlinge flattern, alle Grillen zirpen sacht
und sogar die Waldameisen freuen sich auf diese
Nacht.
Und weißt du, wohin sie alle laufen?
Heut ist Brummerkonzert auf dem Ameisenhaufen.
Und die Gartenhummeln brummeln, Bienen summen wie noch nie
und der große Chor der Mücken sirrt ganz hoch die
Melodie.
Und weißt du, wohin sie alle laufen?
Heut ist Brummerkonzert auf dem Ameisenhaufen.
Plötzlich klingt von fern ein Flattern, horcht, es naht
die Fledermaus,
da sind alle schnell verschwunden und das Brummerkonzert ist aus.

17. Der Brummbär
1. Die Bärenmama sucht geschwind
im grünen Wald ihr Bärenkind.
Wo hat es sich denn nur versteckt?
Das Bärenkind ist weg!
Gesprochen:
Da brummt der Brummbär dir ins Ohr:
„Komm, such doch mit, ich mach es dir vor!“
REFRAIN (2X):
Brumm, mein Bärchen, wir suchen leis,
rundherum dreh’n wir uns im Kreis.

JUMBO
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2. Vielleicht macht es sich einen Spaß
und kriecht herum im hohen Gras.
Doch da hat es sich nicht versteckt,
das Bärenkind ist weg.
Da brummt der Brummbär …
REFRAIN
3. Bestimmt planscht es im kühlen Bach!
Das Kind macht sich dort morgens wach.
Doch da hat es sich nicht versteckt,
das Bärenkind ist weg.
Da brummt der Brummbär …

2. Schönes Wetter, singt die Grille.
Klingt es aus dem grünen Baum
oder aus den Blumenkästen
oder aus dem Nachbarraum
REFRAIN
Ich versuche sie zu finden,
aber unsichtbar bleibt sie
Und ich mag dich doch so gerne
kleine Grille Ciciri
REFRAIN

REFRAIN

REFRAIN
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18. Die Grille Ciciri
REFRAIN
Jeder hört ihr süßes singen.
Keiner hat sie je gesehen.
(2x) Ja, wo steckt denn nur die Grille?
„Ciciri“ singt sie so schön.
1. Wenn es regnet oder kalt ist,
sitzt sie wohl in dem Kamin.
(2x) Singt dort unter einer Kachel.
Hör doch mal genauer hin.

JUMBO

19. Die Schlangenreise
1. Die bunte Schlange kriecht herum
in unsrem Kinderkreise.
Die bunte Schlange frisst ganz viel
auf ihrer langen Reise.
Von Italien bis nach Nizza,
frisst sie Nudeln und viel Pizza.
Sie kriecht weiter bis nach Polen,
um sich eine Wurst zu holen.
REFRAIN
Seht, die Schlange wird ganz lang!
Komm doch Lea, häng‘ dich an!
Seht, die Schlange wird ganz lang!
Komm, Lea häng‘ dich an!
Komm, Lea häng‘ dich an!
2. Die bunte Schlange kriecht herum
in unsrem Kinderkreise.
Die bunte Schlange frisst ganz viel
auf ihrer langen Reise.
Gibt’s in Finnland ganz viel Schnee,
trinkt sie ne Tasse Tee.
Wird es in der Wüste heiß,
freut sie sich auf Erdbeereis.
REFRAIN
3. Die bunte Schlange kriecht herum
in unsrem Kinderkreise.
Die bunte Schlange frisst ganz viel
auf ihrer langen Reise.
In Wien besucht sie viele Orte
und verschlingt `ne Sachertorte.
Ob in Zürich oder Bern:
Schweizer Käse mag sie gern.
REFRAIN
4. Die bunte Schlange kriecht herum
in unsrem Kinderkreise.
Die bunte Schlange frisst ganz viel
auf ihrer langen Reise.
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4. Die Biene summt im warmen Wind.
Brummt hier nicht auch das Bärenkind?
Im Bienenstock hat es sich versteckt,
wo es süßen Honig schleckt.
Da lacht das Bärchen und kommt hervor,
tanzt alle mit, wir singen im Chor:
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5. Zu Hause kommt sie wieder an
nach ihrer langen Reise.
Die bunte Schlange rollt sich ein,
sogleich schläft sie ganz leise.
Zu Hause kommt sie wieder an
nach ihrer langen Reise.
Die bunte Schlange wird ganz müd,
sogleich schläft sie ganz leise.

20. Ziege und Maus
1. Auf einer Wiese hinter dem Haus
wohnt eine Ziege, wohnt eine Maus.
Das ist ein wirklich komisches Paar,
doch sie sind Freunde, gute sogar!
Da-da-da-da, da-da-da-da …
2. Das ist die Wiese … Oh ist sie grün!
Das ist das Haus … Alt aber schön!
So macht die Ziege … „Meck, meck, meck, meck!“
So macht die Maus … „Miep, miep, miep, miep!“
Da-da-da-da, da-da-da-da …
3. Unter der Eiche plaudern sie viel,
lachen und tratschen, machen ihr Spiel,
hüpfen und springen im grünen Gras.
Und wenn sie tanzen, macht’s richtig Spaß!
Tanz-Teil
4. Dann gähnen beide, schlafen bald ein
- müde, doch glücklich, so muss es sein!
Kuscheln zusammen unter dem Baum,
tanzen gemeinsam weiter im Traum.

2. Wenn es Abend wird im großen Wald,
ruft die Igelmama ihre Igel bald:
„Kinder macht euch schnell bereit,
es ist höchste Schlafenszeit!“
„Nein, Mama, noch nicht, Mama,
überall noch Licht, Mama.
Wir hab’n ganz vergessen
Abendbrot zu essen.“
Und sie haben noch Hunger, drum
schnüffeln sie im Wald herum.
3. Wenn es Abend wird im großen Wald,
ruft die Hasenmama ihre Häschen bald:
„Kinder macht euch schnell bereit,
es ist höchste Schlafenszeit!“
„Nein, Mama, noch nicht, Mama,
überall noch Licht, Mama.
Kannst du uns entdecken,
wenn wir uns verstecken.“
Und mit hopp-di-hopp-bum-bum
hüpfen sie im Wald herum.
4. Wenn es Abend wird im großen Wald,
ruft die Krötenmama ihre Kröten bald:
„Kinder macht euch schnell bereit,
es ist höchste Schlafenszeit!“
„Nein, Mama, noch nicht, Mama,
überall noch Licht, Mama.
Lass uns für dich singen,
dir ein Ständchen bringen.“
Auf dem Baumstamm, gar nicht stumm
quaken sie im Wald herum.
5. Wenn es Abend wird im großen Wald,
ruft die alte Eule alle Waldtierkinder bald:
„Kinder macht euch schnell bereit,
Gute-Nacht-Geschichten-Zeit!
Hört, schuhu, mich an, schuhu,
was ich sagen kann, schuhu.
Bärchen, Häschen, Krötchen,
Stachelkinderpfötchen
dreh’n sich still im Waldbett um,
träumen so im Wald herum.

Traum-Teil

21. Wenn es Abend wird
im Wald
1. Wenn es Abend wird im großen Wald,
ruft die Bärenmama ihre Bärchen bald:
„Kinder macht euch schnell bereit,
es ist höchste Schlafenszeit!“
„Nein, Mama, noch nicht, Mama,
überall noch Licht, Mama.
Lass uns doch noch spielen,
in den Blättern wühlen.“
Und mit Bärchenbauchgebrumm
toben sie im Wald herum.
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In Berlin macht sie kurz Pause
für `ne leckere Himbeerbrause.
Sie ist satt und in der Frühe
kriecht sie heim mit ganz viel Mühe.
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