Hörspiele für die Allerkleinsten

Im Streichelzoo

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

Eine Wohnung hoch im Baum
eignet sich für Schweine kaum.
Der Mist dagegen tut das wohl,
jetzt fühlt das Schwein sich schweinewohl.
T./M.: FERRI, Georg Feils
von der CD „Wer singt denn da? Wer hüpft denn da?
Neue Bewegungs-, Spiel- und Schlaflieder für die
Kleinsten“ von FERRI

„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.
CD • ISBN 978-3-8337-2844-0

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.
Bläst noch doller, bis sich dann
das Schweinchen nicht mehr halten kann.
Guck, da kommt es angeflogen,
von dem Baum im hohen Bogen.
Landet mit ‘nem Riesenkrach
mitten auf dem Scheunendach,
kullert runter auf den Mist,
dass es ganz bekleckert ist.
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Emma, die Eselin
Emma ist kein Pony, sondern eine Eselin.
Traurig steht sie da und denkt:
„Weil ich kein Pony bin,
muss ich nur Lasten tragen
und das find ich ziemlich doof.
Möcht wie ein Pony laufen
heute auf dem Ponyhof.“
Sie wackelt mit dem linken
und dem rechten Eselsohr.
Dann schreitet Emma stolz heran
und singt uns dabei vor:
Refrain:
Wer möchte mit mir reiten? I-a, I-a.
Und über Wiesen schreiten? I-a, I-a.
Will über Pfützen springen
und einen Berg erklimmen.
Wer möchte mit mir reiten?
I-a, I-a, I-a, I-a.
Pony Susi lacht: „Hey Emma,
sag, was machst du hier?
Auf dir kann niemand reiten,
denn du bist nicht so wie wir!“
Doch Emma ruft: „Das stimmt nicht!
Guck mal her, was ich schon kann!“
Auf allen vieren geht sie los
und fängt zu traben an.
Sie wackelt mit dem linken
und dem rechten Eselsohr.
Und Emma trabt ganz stolz herbei
und singt uns wieder vor:
Refrain:
Wer möchte mit mir traben? I-a, I-a.
Das Reiten mit mir wagen? I-a, I-a.
Will über Bäche springen
und einen Berg erklimmen.
Wer möchte mit mir traben? I-a, I-a, I-a, I-a.
Doch das Pony sagt zu Emma:
„Nein, das kannst du nicht!
Ein Esel, der trägt Lasten,
denn nur das ist seine Pflicht.
Siehst gar nicht wie ein Pony aus,
die Ohren viel zu lang.“
Und Emma ruft: „Ist mir egal!
Sieh her, was ich schon kann!“

Sie wackelt mit dem linken
und dem rechten Eselsohr.
Die Emma galoppiert dazu
und singt uns laut was vor:
Refrain:
Ich möchte galoppieren! I-a, I-a.
Welch Reiter will mich führen? I-a, I-a.
Will über‘n Graben springen
und einen Berg erklimmen.
Ich möchte galoppieren! I-a, I-a, I-a, I-a.
Da ruft ein Reiterkind: „He, Emma,
du hast wirklich Mut!
Beim Reiten wackeln deine Ohr’n
und das gefällt mir gut!“
Schon sitzt das Kind auf Emma
und sie reiten aus dem Hof.
Das and‘re Pony ist erstaunt
und guckt jetzt ziemlich doof.
Und Emma wackelt links und rechts
mit ihrem Eselsohr.
Sie freut sich, dass sie reiten darf
und singt uns dabei vor:
Refrain:
Hurra! Wie schön ist Reiten! I-a, I-a.
Durch Felder, Wiesen, Weiten. I-a, I-a.
Kann über Pfützen springen
und einen Berg erklimmen.
Hurra! Wie schön ist Reiten! I-a, I-a. I-a, I-a.
T./M.: Bettina Göschl
von der CD „Ponyspaß und Reiterglück. Lieder und
Geschichten von frechen Ponys und mutigen Eseln“
von Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl

CD • ISBN 978-3-8337-1849-6
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Alle meine Entchen

Reim von Inga Reuters

Alle meine Entchen
schwimmen auf dem See,
schwimmen auf dem See,
Köpfchen in das Wasser,
Schwänzchen in die Höh‘.

Komm her zu mir
und streichel mich,
aber bitte nicht rennen,
das mag ich nicht.
Bitte sei leise
und schrei mich nicht an,
sonst laufe ich weg
und lass dich nicht an mich ran.

T./M.: trad.
von der CD „Alle meine Entchen. Allererste Kinderlieder“
von und mit Bettina Göschl, Beate Kynast, Ulrich Maske
und vielen anderen

CD • ISBN 978-3-8337-3811-1

Komm von vorne, damit ich dich seh!
Hab keine Angst, ich tu dir nicht weh!
Oder warte einfach und bleib ruhig stehen,
dann kann ich auch zu dir rübergehen.
Ich will nur mal schnuppern,
wie riechst denn du?
Bleib ganz ruhig,
ich beiße nicht zu!
Meine Zunge, die kitzelt dich,
ich mag dich gern,
magst du auch mich?
Manchmal bin ich aber lieber allein,
das muss schließlich auch mal sein.
Sei bitte nicht böse,
wenn ich mal nicht mag,
dann kuscheln wir halt
an einem anderen Tag.
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