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Hast du Lust?
1. Wie heißt denn du
mit dem gelben T-Shirt?
Wie heißt denn du
mit dem blauen T-Shirt?
Wie heißt denn du
mit dem bunt-bedruckten T-Shirt?
Ach, Anna, hast du Lust
ein Stück mit mir zu geh’n?
Dum-didl-dum-didl-dum da-di,
dum-didl-dum-didl-dum da-di. (2x)
2. Wie heißt denn du
mit den blauen Augen?
Wie heißt denn du
mit den braunen Augen?
Wie heißt denn du
mit den blau-grün-grauen Augen?
Ach, Tom, sag, hast du Lust
ein Stück mit mir zu geh’n?
Dum-didl-dum-didl-dum da-di,
dum-didl-dum-didl-dum da-di. (2x)

2

Ene Mene Muh
1. Durch das grüne Gras
kriecht ein Osterhas’
grade um die Eck’
– und du bist weg.
Ene Mene Muh,
Müllers Kuh,
Müllers Esel, das bist du! (2x)
2. Auf dem blauen Meer
schwimmt ein Gummibär
bis nach San Juan
– und du bist dran.
Ene Mene Muh, ... (2x)
3. Oben auf dem Baume
hängt ’ne dicke Pflaume,
singt ein Kakadu
– und raus bist du.
Ene Mene Muh, ... (2x)

Lied
Spielidee zum

Mehrere Kinder sitzen
im Kreis und eines singt das
Lied. Dabei fragt es nacheinander drei Kinder
nach ihrem Namen („Wie heißt denn du mit den
blonden Haaren?“). Die äußerlichen Merkmale
wählt er oder sie aus. Das dritte Kind wird dann
zum Spaziergang gebeten: Gemeinsam gehen
beide – vielleicht sogar Hand in Hand – zum
„Dum-didl-dum“ um den Kreis. Anschließend ist
das ausgewählte Kind selbst mit Auswählen dran.

JUMBO

4. In der tiefen Höhle
spielt eine Makrele,
schielt ein Papagei
– und du bist frei.
Ene Mene Muh, ... (2x)
T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kronshagen; außer „Heti und der Fuchs“ und „Wiegenlied am Feuer“ · Illustrationen: Ines Rarisch

3. Wie heißt denn du
mit den blonden Haaren?
Wie heißt denn du
mit den schwarzen Haaren?
Wie heißt denn du
mit den strubbeligen Haaren?
Tobias, hast du Lust
ein Stück mit mir zu geh’n?
Dum-didl-dum-didl-dum da-di,
dum-didl-dum-didl-dum da-di. (2x)

Lied
Spielidee zum

Ein Stuhl steht in der
Mitte des Kreises, ein Kind deutet im
Rhythmus auf die anderen, wenn ein Abzählvers
gesungen wird. Schließlich wird ein Kind ausgewählt (z. B. bei „… und du bist weg.“ oder „Müllers
Esel, das bist du!“), das sich auf den Thron setzen
darf. So entsteht ein ständiger Wechsel und man
muss aufpassen, dass man alles mitbekommt.
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Sing ein kleines Lied

7. Ein Indianer kommt nach Haus,
ein Indianer ruht sich aus,
beim Indianer-Büffelschmaus,
ein Indianer kommt nach Haus.
Heja-heja-heja-heja-ho! (2x)

Sing ein kleines Lied mit mir,
hoffentlich gefällt es dir,
doch ziehst du ein Gesicht,
sing ich nicht!

Lied
Spielidee zum

Lied
Spielidee zum

Mit dem Indianer
gehen wir auf Jagd. Zu jeder
Strophe gehören bestimmte Bewegungen, beim
„Heja-heja-heja-ho“ gehen wir vorwärts und
werfen abwechselnd den rechten und den
linken Arm nach oben. Bewegungsvorschläge
für die Strophen:

Das Lied kann mit
einem Spiel eingeführt werden:
Wir singen das Lied und verziehen das Gesicht zu
einer Grimasse, wenn es heißt: „… doch ziehst du
ein Gesicht …“. Nach „… sing ich nicht!“ entsteht
eine Pause (in der man bis sieben zählen kann)
und das Lied beginnt wieder von vorn. Dann wird
aus dem Lied ein Stopp-Spiel: Während wir
singen, gehen wir frei im Raum umher, nach „…
sing ich nicht!“ bleiben wir stehen und rühren uns
nicht, bis es wieder von vorne beginnt. Im nächsten Durchgang füllen wir die Pause mit verschiedenen Körperinstrumenten: Klatschen beim ersten
Mal, dann Patschen, später Stampfen, Schnipsen,
Schnalzen und ähnliches.

4

1. Strophe: Hände in die Hüften stemmen
und die Hand auf den Mund legen
2. Strophe: Hand über die Stirn und
mucksmäuschenstill sein
3. Strophe: vorsichtig schleichen
4. Strophe: Hand ans Ohr legen
5. Strophe: Pfeil schießen, Beil nehmen,
Seil schwingen
6. Strophe: schwere Last tragen
7. Strophe: hinsetzen und essen
Wer noch kann, macht am Ende ein kleines
Verdauungstänzchen.

Indianer
1. Ein Indianer geht auf Jagd,
ein Indianer, der nichts sagt,
ein Indianer, der nichts fragt,
ein Indianer geht auf Jagd.
Heja-heja-heja-heja-ho! (2x)
2. Ein Indianer sieht sich um,
ein Indianer bleibt ganz stumm,
ein Indianer ist nicht dumm,
ein Indianer sieht sich um.
Heja-heja-heja-heja-ho! (2x)
3. Ein Indianer schleicht ganz sacht,
ein Indianer gibt gut acht,
ein Indianer mit Bedacht,
ein Indianer schleicht ganz sacht!
Heja-heja-heja-heja-ho! (2x)
4. Ein Indianer hört genau,
ein Indianer hört Radau,
ein Indianer denkt „Oh, wow!“,
ein Indianer hört genau!
Heja-heja-heja-heja-ho! (2x)
5. Ein Indianer schießt den Pfeil,
ein Indianer nimmt sein Beil,
ein Indianer holt sein Seil,
ein Indianer schießt den Pfeil.
Heja-heja-heja-heja-ho! (2x)

5

Feuerweise
Holt das Stroh und trock’ne Hölzer,
lasst die Flammen wieder frei.
Wir woll’n heut ein Feuer machen,
Ostern komm herbei.*
Angefasst und kräftig pusten,
schön wird unser Feuer so.
Pass bloß auf, sonst musst du husten
und fällst auf den Po.
Jetzt herum und rund im Kreise,
kannst du unser Feuer seh’n?
Sing mit uns die Feuerweise,
tanz und bleib nicht steh’n.

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kronshagen; außer „Heti und der Fuchs“ und „Wiegenlied am Feuer“ · Illustrationen: Ines Rarisch

3

Lied
Spielidee zum

Zur Feuerweise tanzen
wir einen einfachen Kreistanz, die
Bewegungen sind oben beschrieben. Natürlich
kann der Anlass für das Feuer geändert werden.
Die *-Stelle wird dann entsprechend umge
staltet, wie z. B. „… tanzen in den Mai“ oder
„… Geister geht vorbei“.

6. Ein Indianer trägt das Tier,
ein Indianer schnaubt wie’n Stier,
ein Indianer ist gleich hier,
ein Indianer trägt das Tier.
Heja-heja-heja-heja-ho! (2x)

JUMBO
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Feuerkanon

Lied
Spielidee zum

1. Knisterndes Feuer und leuchtende Glut,
3. der Wald steht in der Ferne,
2. Lieder vom Leben, von Liebe und Mut,
4. oben leuchten Sterne.

Für dieses Schatzsucherlied gibt es eine musika
lische Begleitung mit Körperinstrumenten. Wir patschen einmal auf die Beine – „patsch“, klatschen
in die Hände – „klatsch“, patschen uns auf die
Brust – „patsch“ und stampfen schließlich mit den
Füßen auf den Boden – „stampf“. Diese Reihe
wiederholen wir immer wieder und singen schließlich im Rhythmus dazu den Refrain des Liedes.

Lied
Spielidee zum

Am Feuer wird das
Lied zunächst mit einem Rhythmus
begleitet: Zu jedem Taktanfang wird abwechselnd
auf den Boden gepatscht und in die Hände geklatscht. Dann können wir einen Kanon probieren.
Zunächst zweistimmig (Einsätze 1. und 2.). Für
den vierstimmigen Kanon können die Einsätze
Zeile für Zeile erfolgen. Noch schöner klingt es,
wenn die zweite Stimme erst zur dritten Zeile einsetzt, anschließend die dritte Stimme zur zweiten
Zeile und die vierte Stimme zur letzten Zeile.

7

Komm, wir finden
einen Schatz
Komm, wir finden einen Schatz,
’nen bunten Glitzerschatz für uns beide,
los jetzt, wir fangen an.
Komm, wir finden Gold und Geld
und uns gehört die Welt und wir kaufen
das, was man kaufen kann.
1. Am besten jetzt gleich heute
werd’n wir gemachte Leute.
Wir kaufen schicke Sachen,
da wird man Augen machen.
Ich sag dir: Das wird gut!
Komm, wir finden einen Schatz, ...
2. Doch wenn wir was entdecken,
heißt es: gut verstecken!
Die Neider werden schauen
und wollen uns was klauen.
Ich sag dir: Pass gut auf!

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kronshagen; außer „Heti und der Fuchs“ und „Wiegenlied am Feuer“ · Illustrationen: Ines Rarisch
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Auge
Hallo, hier kommt Auge,
der Kindergartendetektiv!
Denn hier ist was verschwunden,
denn hier ging etwas schief.
Was soll Auge finden?
Sagt ihm, was es ist.
gesprochen:
Meinen Teddy!*
Oh, bitte Auge, hilf uns,
weil du der beste Sucher bist!
Such, Auge! Such, Auge!
Such, Auge! Such, Auge!

Lied
Spielidee zum

Für das Kindergartendetektivspiel werden eine
Detektivmütze und eine Lupe benötigt. Ein Kind
nimmt beides und ist von nun an Auge. Auge geht
aus dem Raum und die anderen verstecken einen
beliebigen Gegenstand. Ist er versteckt, wird das
Lied gesungen und Auge kommt herein. Der
gesuchte Gegenstand wird ihm mit dem Lied
mitgeteilt (z. B.: „Meinen Teddy“, siehe*). Während
Auge sucht, singen alle anderen immer wieder
„Such, Auge“, mal leise – wenn der Detektiv weit
von seinem Ziel entfernt ist – und immer lauter, je
näher er dem Versteck kommt. Hat er den Gegenstand gefunden, wird natürlich gewechselt und ein
anderes Kind spielt Auge.

Komm, wir finden einen Schatz, …
3. Doch sollten wir uns streiten
um Geld und Kostbarkeiten,
dann wird der Schatz gefeuert,
denn sonst wär’ das bescheuert.
Ich sag dir: Bleib mein Freund!

JUMBO
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Safari-Beat

Lied
Spielidee zum

Mit dem Safari-Beat
lernen wir die wichtigsten
Körperinstrumente kennen: Stampfen, Klatschen
und Patschen. In unserem Stück bekommen sie
alle einen bestimmten Rhythmus zugeordnet. Das
Nashorn wird durch ein Stampfen im schwerfälligen Ganzton-Rhythmus dargestellt. Der Großwildjäger klatscht im Halbe-Rhythmus, also doppelt
so schnell. Die Begleiter des Großwildjägers
– immerhin 14 Mann – tappen durch die Steppe,
wir patschen deshalb in Vierteln. Der kleine Wind
wird durch Rascheln, d. h. durch hin- und herreiben
auf der Hose in Achteln dargestellt. In den ersten
Strophen spielen alle gemeinsam den gleichen
Rhythmus, in der letzten Strophe gibt es verteilte
Rollen in vier Gruppen: Nashörner, Großwildjäger,
Begleiter und kleine Winde.
Und dann entsteht der richtige Safari-Beat.

1. Das Nashorn trottet durch das Gras
– bumm-bumm.
Zum Glück ist Gras hier nicht aus Glas
– bumm-bumm.
Denn wenn das Grünzeug gläsern wär',
– bumm-bumm –
gäb’s hier bald keine Gräser mehr
– bumm-bumm.
2. Der Großwildjäger steht und klatscht
– klatsch-klatsch-klatsch-klatsch.
„Seht ihr, wer da das Gras zermatscht?“
Klatsch-klatsch-klatsch-klatsch.
So ruft er seinen Leuten zu:
– klatsch-klatsch-klatsch-klatsch –
„Das Tier, das schnapp ich mir im Nu!“
Klatsch-klatsch-klatsch-klatsch.
3. Er schnappt sich sein Gewehr und geht
– tap-tap, tap-tap, tap-tap, tap-tap –
dahin, wo jetzt das Nashorn steht
– tap-tap, tap-tap, tap-tap, tap-tap.
Ihm folgen alle vierzehn Mann,
– tap-tap, tap-tap, tap-tap, tap-tap –
schließlich stoppt er und legt an! Pssssst!
4. Ein kleiner Wind weht durch das Gras,
– rischel-raschel, rischel-raschel,
rischel-raschel, rischel-raschel –
spielt mit dem Jägerhut aus Spaß,
– rischel-raschel, rischel-raschel,
rischel-raschel, rischel-raschel –
bläst ihn vom Kopf, jawohl, er kann’s,
– rischel-raschel, rischel-raschel,
rischel-raschel, rischel-raschel –
zum Jägerhut Safari-Tanz,
– rischel-raschel, rischel-raschel,
rischel-raschel, rischel-raschel.
5. Das Nashorn glotzt und lächelt mild
– bumm-bumm.
Der Jäger springt und schnappt wie wild
– klatsch-klatsch-klatsch-klatsch.
Er tappt dem Deckel hinterher
– tap-tap, tap-tap, tap-tap, tap-tap.
Der kleine Wind bläst immer mehr
– rischel-raschel, …
6. Nashorn, Jäger, Hut und Wind
– (alle vier gleichzeitig)
beobachtet das Steppenkind,
– (alle vier gleichzeitig)
lauscht und denkt: „Na dieses Lied
– (alle vier gleichzeitig)
klingt wie der Safari-Beat!“
(alle vier gleichzeitig, immer weiter,
dann ausklingen lassen)

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kronshagen; außer „Heti und der Fuchs“ und „Wiegenlied am Feuer“ · Illustrationen: Ines Rarisch
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Ein kleines Wunder
1. Ein kleiner roter Käfer
mit schwarzen Punkten drauf,
krabbelt meinen Arm hinunter
und auch wieder rauf.
Als ein kleiner Wind kommt,
breitet er die Flügel aus
und fliegt dann, wer weiß wohin,
vielleicht zurück nach Haus. (2x)
Das ist ein Wunder, ein kleines Wunder,
das find ich wunderbar.
Das ist ein Wunder, ein kleines Wunder,
hier wird ein Wunder wahr.
2. Auf einem grünen Stengel
sitzt dieser Puschelkopf,
er wuchs über Nacht
aus einem gelben Blütenschopf.
Als ich sachte puste,
gibt’s Gewusel an dem Ort:
Tausend kleine Fallschirme,
sie segeln leise fort. (2x)
Das ist ein Wunder, ...
3. So viele helle Sterne
steh’n nachts am Himmelszelt,
glitzern dort und funkeln
still hinunter auf die Welt.
Plötzlich gibt’s ein Leuchten,
ich seh’ einen kurzen Schein,
und ich fang das Glitzerding
mit meinen Augen ein. (2x)
Das ist ein Wunder, …

d
Rätsel zum Lie

Jede Strophe dieses
Liedes stellt ein anderes
Rätsel. Könnt ihr rausbekommen, was gemeint ist?

JUMBO

Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumbo-medien.de
Liedtexte und Spielideen für „Klängefest in Klapperbach“

5

Heti und der Fuchs

„Ach du Schreck!“, kreischt die Gans.
„Was tun?“, quiekt das Schwein.
„Oh nein!“, schreit das Schaf.
„Nichts wie weg!“, ruft das Pferd
und „Muuuh“, brüllt die Kuh.

Musik: Matthias Meyer-Göllner – Text: Kristina
Schäfer nach dem gleichnamigen Bilderbuch, mit
freundlicher Genehmigung des Coppenrath
Verlages, Münster

gesprochen:
So laut, dass der Fuchs
voll Angst wegläuft.
Da sind alle starr vor Erstaunen.
Sogar die Kuh.

1. Heti ist eine große schwarze Henne,
eines Morgens schaut sie auf:
„Ach du meine Güte, hört nur, was ich sehe:
Eine spitze Nase im Gebüsch!“
„Firlefanz!“,
lacht die Gans.
„Ach nein!“,
staunt das Schwein.
„Im Schlaf?“,
fragt das Schaf.
„Du guckst verkehrt!“,
meint das Pferd
und „Muuuh“,
sagt die Kuh.

Lied
Spielidee zum

„Heti und der Fuchs“
spielen wir mit verteilten
Rollen. Ein Kind spielt den Fuchs, der sich im
Gebüsch (z. B. zwischen zwei Stühlen) versteckt.
Aus diesem Versteck rutscht er im Laufe des
Liedes mit jeder Strophe ein Stück weiter auf Heti
zu. Die hockt in der Mitte des Raumes und versucht – mit jeder Strophe ein wenig aufgeregter
als vorher – die anderen Tiere zu warnen. Gans,
Schwein, Schaf, Pferd und Kuh stehen auf der
anderen Seite im Stall (z. B. ein Tisch, ein Teppich
oder Ähnliches). Sie machen sich ein bisschen
über Heti lustig und kommen nacheinander aus
dem Stall, während der Refrain gesungen wird.
Am Schluss ruft die Kuh ihr „Muuuh“, die Tiere
kehren wieder in den Stall zurück und Heti bleibt
allein auf dem Hof mit dem näherkommenden
Fuchs. Nach der 6. Strophe ruft Heti „Es ist ein
Fuchs! Es ist ein Fuchs!“und flüchtet auf einen
Baum (Tisch oder Stuhl). Der Fuchs kommt aus
seinem Versteck und läuft zum Stall, wo die Tiere
jetzt einen wilden schnellen Refrain singen. Wenn
die Kuh – diesmal mit Hilfe aller Tiere – ganz laut
brüllt, bekommt der Fuchs einen großen Schreck
und verschwindet.

2. Heti ist eine große schwarze Henne,
eines Morgens schaut sie auf:
„Ach du meine Güte, hört nur, was ich sehe:
Eine spitze Nase und zwei runde Augen
im Gebüsch!“
„Firlefanz!“, ...
3. Heti ist eine große schwarze Henne …
„… Eine spitze Nase und zwei runde Augen
und zwei große Ohren im Gebüsch!“
„Firlefanz!“, …
4. Heti ist eine …
„… Eine spitze Nase und zwei runde Augen
und zwei große Ohren und zwei schwarze
Pfoten im Gebüsch!“
„Firlefanz!“, …

12
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Das Königsspiel
1. Schlangenstrophe

5. Heti ist eine …
„… Eine spitze Nase und zwei runde Augen
und zwei große Ohren und zwei schwarze
Pfoten, einen dicken Pelz im Gebüsch!“
„Firlefanz!“, …
6. Heti ist eine …
„… Eine spitze Nase und zwei runde Augen
und zwei große Ohren und zwei schwarze
Pfoten, einen dicken Pelz und einen
roten Schwanz im Gebüsch!“
gesprochen:
Da ruft Heti: „Es ist ein Fuchs!
Es ist ein Fuchs!“
Und ganz geschwind flüchtet sie
in den nächsten Baum.

JUMBO

ALLE:
EINER:
ALLE:
EINER:
		
ALLE:
EINER:
ALLE:

Wer ist König?
Ich bin König!
Wer bist du?
Hört mir zu:
Ich bin der Schlangenkönig!
Was sagt der Schlangenkönig?
Ihr sollt schlängeln, so wie ich.
Ja, wir schlängeln nur für dich!

Alle kriechen über den Boden
ALLE:
		
		
		
EINER:
		
		
		

Ach, lieber König,
es ist so beschwerlich,
für uns ist das Schlängeln
am Boden gefährlich!
Gebt Ruhe, seid still,
ich sehe es ein:
Jeder soll wieder so,
wie er immer war, sein.

Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumbo-medien.de
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2. Otterstrophe
Wer ist König?
Ich bin König!
Wer bist du?
Hört mir zu:
Ich bin der Otterkönig!
Was sagt der Otterkönig?
Ihr sollt schwimmen, so wie ich.
Ja, wir schwimmen nur für dich!

Lied
Spielidee zum

Ein Spiel für drinnen
und draußen, das sich
besonders für große Gruppen eignet. Einer wird
zum König und stellt sich den anderen gegenüber
auf. Nun beginnt der Wechselgesang zwischen
der Gruppe und dem König. Nach dem ersten
Dialog bewegen sich alle Tiere so, wie der König
es wünscht. Nach kurzer Zeit hat der König ein
Einsehen. Nun toben alle Tiere nach Lust und
Laune durch die Gegend – wie es ihrer Natur entspricht. Nach einem vorher vereinbarten Zeichen
(z. B. Gong, Becken oder Trommel) sammeln sich
alle wieder und ein neuer König wird bestimmt.

Schwimmbewegungen werden angedeutet.
ALLE:
		
		
		
EINER:
		
		
		

Ach, lieber König,
es ist so beschwerlich,
für uns ist das Schwimmen
im Wasser gefährlich!
Gebt Ruhe, seid still,
ich sehe es ein:
Jeder soll wieder so,
wie er immer war, sein.

3. Krähenstrophe
ALLE:
EINER:
ALLE:
EINER:
		
ALLE:
EINER:
ALLE:

Wer ist König?
Ich bin König!
Wer bist du?
Hört mir zu:
Ich bin der Krähenkönig!
Was sagt der Krähenkönig?
Auf die Bäume, so wie ich.
Auf die Bäume nur für dich!

Alle klettern hoch, keiner darf mehr
den Fußboden berühren.
ALLE:
		
		
		
EINER:
		
		
		

Ach, lieber König,
es ist so beschwerlich,
für uns ist das Klettern
auf Bäume gefährlich!
Gebt Ruhe, seid still,
ich sehe es ein:
Jeder soll wieder so,
wie er immer war, sein.

4. Dachsstrophe
ALLE:
EINER:
ALLE:
EINER:
		
ALLE:
EINER:
ALLE:

Wer ist König?
Ich bin König!
Wer bist du?
Hört mir zu:
Ich bin der Dachskönig!
Was sagt der Dachskönig?
In die Höhle, so wie ich.
In die Höhle nur für dich!

Ach, lieber König,
es ist so beschwerlich,
für uns ist das Leben
in Höhlen gefährlich!
Gebt Ruhe, seid still,
ich sehe es ein:
Jeder soll wieder so,
wie er immer war, sein.
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Dubidubidu – Das Lied
vom Kazoowerden
1. Es war mal eine Shampooflasche,
die war fast schon leer.
Ihr fehlten zum Glück Gesang und Musik,
die liebte die Flasche so sehr.

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kronshagen; außer „Heti und der Fuchs“ und „Wiegenlied am Feuer“ · Illustrationen: Ines Rarisch

ALLE:
EINER:
ALLE:
EINER:
		
ALLE:
EINER:
ALLE:

ALLE:
		
		
		
EINER:
		
		
		

Dubidubidu – Tata, dubidubidu – Tata,
dubidubidu – Tata, dubidubidu.
2. Es war mal eine Frühstücksdose,
die war unbrauchbar.
Sie hatte ein Loch und sehnte sich doch
nach ’ner Rolle im Fernseh’n als Star.
Dubidubidu – Tata, ...
3. Es lag einmal ein Schraubverschluss
im dicksten Kneipenmief.
Er wollte sich gern im Radio hör’n
mit ’ner Stimme, ganz rauchig und tief.
Dubidubidu – Tata, ...
4. Es war mal eine Plastikfolie
um ’ne DVD.
Sie spürte schon lang den inneren Drang
nach künstlerischem Renommee.

Alle verstecken sich.
Dubidubidu – Tata, ...
5. Es war mal ein Tablettenröhrchen,
so eins kennst auch du.
Es wünschte sich so die ganz große Show
und das Publikum jubelt ihm zu.

JUMBO
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Dubidubidu – Tata, ...
Ein Kaffeedosendeckel sagte:
„Leute, hört mal her!
Keiner braucht zu jammern,
denn wir können noch viel mehr.
Tun wir uns zusammen,
dann werd’n wir wieder neu.
Niemand muss vergammeln,
Mensch, wie ich mich freu.
Denn aus uns wird schließlich
ein neues Instrument,
und als Kazoos gründen wir ’ne Band!“

Lied
Spielidee zum

Beim Klängefest
in Klapperbach werden
verschiedene Instrumente ausprobiert und vorgestellt. Im ersten Teil gibt es zwei Pausen, in denen
alle Instrumente frei spielen können. Im zweiten
Teil werden die Instrumente einzeln vorgestellt.
Schnappt euch eine Handtrommel, Triangel,
Klanghölzer, Rassel, Kuhglocken o. Ä. und
musiziert drauf los.

Dubidubidu – Tata, ...

Lied
Spielidee zum

Das Kazoo ist ein
volkstümliches Instrument,
das in etwa nach dem Prinzip des „Auf-dem-Kammblasens“ funktioniert. Es gibt Kazoos aus Holz
oder Metall, häufig sind sie jedoch aus Plastik.
Das Lied beschreibt eine Form von RecyclingKazoo, wie wir sie im Rahmen eines Müllprojektes
entwickelt haben. Gespielt werden immer die
Stellen „Dubidubidu-tata“.

Klängefest in Klapperbach
In Klapperbach ist Klängefest,
wo jeder etwas klingen lässt:
Instrumente spielen
Erst singen wir das Lied und dann
fangen wir gemeinsam an:
Instrumente spielen
Uns’re Instrumente stell’n wir euch vor:
Drei einzelne Instrumente spielen nacheinander

Wiegenlied am Feuer
Musik: Traditionell– Text: Matthias Meyer-Göllner
1. Komm, schlafe mein Kind, schlaf ein,
denn morgen wird voll Wärme sein.
Hör nun den Nachtliedern zu,
dann wirst du schlafen, mein Kind, in Ruh’.
2. Komm, schlafe mein Kind, schlaf ein,
denn morgen wird voll Freude sein.
Deck unser Feuer jetzt zu,
dann wirst du schlafen, mein Kind, in Ruh’.

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner © Irmi mit der Pauke Musikverlag, Kronshagen; außer „Heti und der Fuchs“ und „Wiegenlied am Feuer“ · Illustrationen: Ines Rarisch
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3. Komm, schlafe mein Kind, schlaf ein,
denn morgen wird voll Stärke sein.
Schließ nun die Augen fest zu,
dann wirst du schlafen, mein Kind, in Ruh’.
4. Komm, schlafe mein Kind, schlaf ein,
denn morgen wird voll Liebe sein.
Sieh nun dem Nachtfalken zu,
dann wirst du schlafen, mein Kind, in Ruh’.

Hört ihr, wie sie klingen? Hört mit jedem Ohr!
Drei weitere Instrumente
Jedes klingt alleine auch schon ziemlich gut!
Drei weitere Instrumente
Doch spiel’n wir zusammen,
geht das gleich ins Blut
– das wird gut!
Das wird gut! (3x)

JUMBO

Lied
Spielidee zum

Wenn ein aufregender
Tag endet, ein Tag mit
Indianer spielen, ums Feuer tanzen und Abenteuer
erleben, fällt es manchmal schwer, zur Ruhe zu
kommen. Das Wiegenlied nach einer indianischen
Melodie kann uns dabei helfen, ob am Feuer
gesungen oder anderswo.
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