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Meine Katze Minka
1. Meine Katze Minka,
die mochte keine Mäuse.
Meine Katze Minka,
die fraß viel lieber Läuse.
Meine Katze Minka,
die fraß viel lieber Läuse.

REFRAIN (2x):
Miau mio, miau mio, miau mio.
Miau mio, miau miau mio.

2. Meine Katze Minka
sah zwei kleine Mäuse.
Und da dachte Minka:
„Die haben vielleicht Läuse!”
Und da dachte Minka:
„Die haben vielleicht Läuse!”

REFRAIN

3. Doch vor meiner Minka
floh’n	die	beiden	Mäuse.
Minka	rief:	„Hey!	Lauft	nicht	weg!
Ich	fress’	keine	Mäuse!”
Minka	rief:	„Hey!	Lauft	nicht	weg!
Ich	fress’	keine	Mäuse!”

REFRAIN 

4. In den Mausefellen
gab es viele Läuse.
Die fraß meine Minka,
das kitzelte die Mäuse!
Die fraß meine Minka,
das kitzelte die Mäuse!

REFRAIN 

Der Bi-Ba-
Badewannenboogie
1.	Ich	komme	grad’	vom	Spielen	rein
und	so	seh’	ich	auch	aus.
Im Sand gespielt, im Dreck gewälzt,
nun darf ich nicht mehr raus.
Bei Oma ist heut Badetag,
da führt kein Weg vorbei.
Doch halb so schlimm,
denn schon ganz bald fällt mir
der Badewannenboogie ein.

REFRAIN (2x):
Das ist der Bi, das ist der Ba,
das ist der Bi-Ba-Badewannenboogie.
Das ist der Bi, das ist der Ba,
das ist der Bi-Ba-Badewannenboogie!

2.	Die	Oma	sagt:	„Kind,	zieh’	dich	aus!”,
sie lässt das Wasser ein.
Mit	Schnorchel	und	Piratenschiff,
steig’	ich	in	die	Wanne	rein.
Bald	schrubb’	ich	Schultern
und den Bauch,
die Haare sind schon nass.
Laut singe ich mein Lied dazu,
ja so macht Baden Spaß!

REFRAIN

3. Die Seife wandert auf und ab,
die Arme sind jetzt dran.
Dann noch die Füße und die Zehen,
so schnell wie ich nur kann.
Die Tür geht auf, die Oma sieht
mich ganz verwundert an.
Sie hört, wie schön ich singen kann
und fängt sogleich mit an:

REFRAIN

4.	Die	Oma	kratzt	sich	an	der	Stirn,
dann grinst sie mich frech an:
So schnell, wie ich nicht schauen kann,
fängt sie zu tanzen an!
Sie klatscht und wackelt hin und her,
mal links, mal rechts im Nu.
Und beide trällern wir ganz laut
mein Badelied dazu:

REFRAIN

01.

Tanz: 
Jeweils im Refrain zweimal klatschen,

patschen und mit den Hüften wackeln.

02.
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Kleine Schnecke
1. Kennst du die kleine Schnecke?
Lebt unter einer Hecke.
Na klar, die kleine Schnecke
lebt unter dieser Hecke.

REFRAIN:
Kleine Schnecke, komm heraus!
Kriech’ aus deinem Schneckenhaus!
Kleine Schnecke, komm heraus!
Kriech’ aus deinem Schneckenhaus!

2. Sie kann die Fühler strecken
und in die Höhe recken.
Sie kann die Fühler strecken
und in die Höhe recken.
Jodeldi jodeldi jodeldido …

REFRAIN

3. Seht, da kriecht die Schnecke
heraus aus dem Verstecke!
Ja, da kriecht die Schnecke
heraus aus dem Verstecke!

REFRAIN

4. Da sieht die kleine Schnecke
’ne	Maus	vor	ihrer	Hecke.
Oje, da sieht die Schnecke
’ne	Maus	vor	ihrer	Hecke.

REFRAIN

5. Ob sich kleine Schnecken
vor einer Maus erschrecken?
Ich weiß nicht, ob sich Schnecken
vor einer Maus erschrecken.

REFRAIN

6. Erfreut nimmt unsre Schnecke
die Maus mit in die Hecke.
Ja, jetzt nimmt die Schnecke
die Maus mit in die Hecke.

Schnurz-didl-durz
1. Fliegt da nicht ein Ufo
hier vor unsrem Haus?
Ich	guck’	ganz	erstaunt,
eine Marsfrau kommt heraus!
Das Wesen leuchtet lila,
es trampelt auf mich zu,
und es spricht ganz anders,
nicht wie ich und du.

REFRAIN:
Schnurz-didl-durz, schnurz-didl-durz,
schnurzi-durzi schnurz-didl-durz.
Schnurz-didl-durz, schnurz-didl-durz,
schnurzi-durzi schnurz-didl-durz.

2.	Ich	versteh’	kein	Wort,
das Wesen guckt ganz dumm
und jetzt überlegt es
eine Weile stumm.
Dann – die Marsfrau fängt
noch mal von vorne an,
nur ein wenig anders
hört es sich nun an:

REFRAIN: 
Schnarz-dadl-darz...

3. Jetzt wüsste ich doch gern,
was „Schnarza-darza” heißt,
die Marsfrau nun ganz laut
ihr „Schnarza-darza” schreit.
Ich zucke mit den Schultern,
ich kapiere nix,
wieder überlegt sie
und	das	geht	ganz	fix.

REFRAIN: 
Schnirz-didl-dirz...

4. Ich fang an zu grübeln,
weil ich es nicht weiß.
Was soll das bedeuten?
Mein Kopf wird schon ganz heiß.
Ich	kenn’	kein	Schnirzi-dirzi!
Der Quatsch macht keinen Sinn!
Da singt das Wesen weiter,
oh	man,	ich	glaub	ich	spinn’!

REFRAIN:
Schnorz-dodl-dorz...

5. Die lila Marsfrau sieht mich an,
schon lacht sie los,
sie spricht ja so wie ich,
veräppelt sie mich bloß?
Sie	sagt:	„Hab’	keine	Ahnung,
was	das	Ganze	soll.
Doch das ist mir schnurzi,
denn	ich	find’	es	toll!”

REFRAIN:
Schnurz-dudl-durz..., Schnurz-didl-durz...

03.

JUMBO

Quatsch-Sprache:

Wer dichtet

einen neuen 

Quatsch-Refrain?

04.

                 Spielidee zur
                                     Entspannung:
        Alle sitzen im Kreis, vier Kinder
      spielen die Hecke, indem sie sich 
   gegenüber sitzen und an den Händen halten.
  „Die Schnecke” kniet zwischen den Kindern, den
  Kopf nach unten. Sie streckt ihre Arme und Zeigefinger
  (die Fühler) langsam in die Höhe. Dann kriecht sie vorsichtig
    aus der Hecke heraus und trifft die Maus. Beide verstecken
       sich zusammen in der Hecke. Das „Schn” muss dabei
                          nicht perfekt gesungen werden.
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Zappeltanz
REFRAIN:
Zippel Zappel tanze ich,
heut bin ich so zappelig!
Zippel Zappel Zappelschritt,
kommt und zappelt mit!
Zippel Zappel Zappelschritt,
kommt und zappelt mit!

1. Nur im Zimmer sitzen,
das halte ich nicht aus.
Ich	möcht’	viel	lieber	schwitzen,
kommt zappelt euch mit aus!

REFRAIN

2. Arme hoch nach oben,
sie zappeln immerzu!
Das	Ganze	noch	nach	unten,
wir	finden	keine	Ruh!

REFRAIN

3.	Seht	doch	meine	Hüften,
ja die zappeln auch.
Alles zappelt hin und her,
jetzt sogar mein Bauch.

REFRAIN

4. Die Beine und die Knie
halten	heut	nicht	still!
Kreuz und quer so zappeln sie,
so wie ich es will.

REFRAIN

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.

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 ...

REFRAIN

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:

REFRAIN

Fauchende Drachen
1. Weit weg in der Ferne,
da wohnen in den Bergen
Feuer speiende Drachen
mit	ihren	Riesenrachen,
Feuer speiende Drachen
mit	ihren	Riesenrachen.

REFRAIN (2x):
Riesendrachen speien Feuer: Chhh-Chhh!
Hört, so fauchen Ungeheuer: Chhh-Chhh!

2. Da kommt der jüngste Drache
mit	seinem	kleinen	Rachen,
will mit Feuer speien,
sich mit den anderen freuen,
will mit Feuer speien,
sich mit den anderen freuen.

REFRAIN (2x):
Kleine Drachen speien Feuer: Chhi-Chhi!
Hört, so fauchen Ungeheuer: Chhi-Chhi!

JUMBO

06. 07.

Singspiel: 

Ein Kind spielt den Brummbär und geht in die Mitte

des Sitzkreises. Es stapft von einem Bein auf das

andere, sucht das Bärenkind und dreht sich im Kreis.

Beim Sprechgesang geht der Bär auf ein Kind zu und 

fordert es auf mitzumachen. Die zwei tanzenden Bären

suchen sich wieder jeweils ein Kind, bis in der letzten

Strophe des Liedes alle Kinder mittanzen. Das Spiel 

fördert den Mut, auf andere zuzugehen und Kontakt

aufzunehmen.

05.
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3. Da fangen alle Drachen
ganz	kräftig	an	zu	lachen.
Der Kleine freut sich sehr
und speit Feuer immer mehr,
der Kleine freut sich sehr
und speit Feuer immer mehr.

REFRAIN:
Kleine Drachen ...

4. Jetzt speit der jüngste Drache
mit	seinem	kleinen	Rachen
mit den Drachen Feuer,
wie ein großes Ungeheuer,
mit den Drachen Feuer,
wie ein großes Ungeheuer.

REFRAIN:
Riesendrachen speien Feuer: Chhh-Chhh!
Hört, so fauchen Ungeheuer: Chhh-Chhh!
Kleine Drachen speien Feuer: Chhhi-Chhhi!
Hört, so fauchen Ungeheuer: Chhhi-Chhhi!

Das Klapperskelett
REFRAIN:
Dem Klapperskelett
fehlt nicht nur das Fett.
Zwei Knochen sucht heute
das Klapperskelett.
Zwei Knochen sucht heute
das Klapperskelett.
Kla-Kla-Klapperskelett,
Kla-Kla-Klapperskelett!

1. Hört, es klappert laut vor Wut,
wir klappern mit, das macht ihm Mut!

REFRAIN:
Dem Klapperskelett
fehlt nicht nur das Fett.
Wo sind nur die Knochen
vom Klapperskelett?
Wo sind nur die Knochen
vom Klapperskelett? Kla-Kla ...

2.	Verzweifelt	sucht’s	in	seinem	Schuh,
ganz leise klappern wir dazu.

REFRAIN:
Das Klapperskelett
schleicht nachts um das Bett.
und sucht nach den Knochen
von seinem Skelett.
und sucht nach den Knochen
von seinem Skelett. Kla-Kla ...

3.	Ganz	traurig	sucht	es	auf	dem	Klo,
wir klappern langsam mit dazu.

REFRAIN:
Das Klapperskelett
geht traurig zu Bett,
es will nicht mehr suchen,
das Klapperskelett.
Es will nicht mehr suchen,
das Klapperskelett. Kla-Kla ...

4. Am nächsten Tag, da wird es hell
und wir klappern jetzt ganz schnell.
Willst	du	fliegen	…	schwimmen	…	tanzen	…	oder	alles?

REFRAIN:
Das Klapperskelett
guckt unter das Bett.
„Die Knochen sind da!”,
ruft das Klapperskelett.
„Die Knochen sind da!”,
ruft das Klapperskelett. Kla-Kla ...

Hugo Hahn
1. 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 (2x):
Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang’ schon an!
Tanze Hugo Hahn, Hugo Hahn! Kikeriki!

2. 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.”
So lang will er tanzen,
guckt, wie er sich freut!

REFRAIN

3. Hugo hört ein Knacken.
„Ups, was war denn das?
Schleicht vielleicht der Fuchs hier
durch	das	grüne	Gras?”

JUMBO

08.

09.

Tipp:

Bei diesem Lied

können verschiedene

Fauch-Laute aus-

probiert werden, 

z.B. CH-Laute

 oder „Fff”

Tipp:
Der Refrain kann mit Klanghölzern

rhythmisch begleitet werden, mal schnell,

mal langsam, laut und leise. Dies fördert 

das Hören.
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Hanna	ruft:	„Kein	Fuchs!
Die Schale bricht entzwei!
Sieh mal, unser Küken
schlüpft	grad	aus	dem	Ei!”

REFRAIN (2x):
Tanz mit Hugo Hahn! Tanze, fang schon an!
Tanz mit Hugo Hahn, Hugo Hahn! Kikeriki!

4. 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!

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 eine 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.
In Berlin macht sie kurz Pause
für ‘ne leckere Himbeerbrause.
Sie	ist	satt	und	in	der	Frühe
kriecht sie heim mit ganz viel Mühe.

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.

10.
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