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Was macht der Bauer?

Hörspiele für die Allerklei nsten

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.

Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang schon an!
Tanze Hugo Hahn! Hugo Hahn! 
Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang schon an!
Tanze Hugo Hahn! Hugo Hahn! 

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!

Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang schon an …

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!“

Tanz mit Hugo Hahn! Tanze, fang schon an! …

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.

Tanzt mit Hugo Hahn! Los, wir fangen an! …

T./M.: Bettina Göschl von der CD „Bi-Ba-Badewannenboogie. 
Lieder, die mit Sprache spielen, für Familie, Kindergarten  
und Schule“ von Bettina Göschl und Kinder 
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Mäh, sagt das kleine Lamm

Mäh, sagt das kleine Lamm, 
mir ist kalt, bin schon ganz klamm.
Mäh, sagt das große Schaf,
sei noch bis heut Abend brav,
dann sing ich dich in den Schlaf, mäh!

Rap, singt die Entenschar, 
die so lange schwimmen war.
Lustig ihr Abendlied
wie sie durch die Wiese zieht.
Rap, so singt die Entenschar, rap!

Miau, sagt das Katzenkind,
jetzt will ich ins Bett geschwind.
Spiele den ganzen Tag,
weil ich so gern spielen mag.
Miau, sagt das Katzenkind, miau!

Prrr, sagt der alte Gaul,
heut war ich bestimmt nicht faul.
Stünd‘ ich im warmen Stall,
hört‘ ich keinen Peitschenknall.
Prrr, so sagt der alte Gaul, prrr!

Wau, sagt der große Hund,
jetzt wach ich noch eine Stund.
Ihr könnt schon träumen gehn
und es wird euch nichts geschehn.
Wau, so sagt der große Hund, wau!
Wau, so sagt der große Hund, wau!

T./M.: Ulrich Maske nach Motiven aus Skandinavien 
 von der CD „Mäh, sagt das kleine Lamm. Lieder zum 
Kuscheln & Träumen “ von Ulrich Maske
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