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Spielidee zum LiedSpielidee zum Lied

Über das Meer
1. Auf zu neuen Ufern, 
auf zu neuen Taten – über das Meer!
Auf zu neuen Ländern, 
auf zu neuen Freunden – über das Meer!
Spann dein Segel, 
spür den sanften Wind – ffffff,
sieh, die Vögel folgen uns geschwind – fffff,
über das Meer!

2. Gibt’s auch Ungeheuer, 
auf zum Abenteuer – über das Meer!
Segel zieht so heftig, 
denn der Wind bläst kräftig – 
über das Meer!
Spann dein Segel, spür den starken Wind – ffffff,
sieh, die Wolken folgen uns geschwind – fffff,
über das Meer!

3. Wind bläst in die Vollen, Riesenwellen rollen – 
über das Meer!
Sturm beginnt zu jagen, Segel weggetragen – 
über das Meer!
Halt dein Segel fest im wilden Sturm – 
ichuuuu,
krachen Wellen höher als ein Turm – 
ichuuu,

über das Meer, über das Meer,
über das Meer, über das Meer.

4. Fast will ich verzagen, 
doch ich werd getragen – über das Meer!
Lieg ich dann am Strande, 
träume ich im Sande von der Fahrt
über das Meer!

Wie kommt das 
Salz ins Meer?
1. Wie kommt das Salz ins Meer?
Wo kommt das Salz bloß her?
Hat das Meer sich denn erwiesen
als ein Suppentopf des Riesen,
der seit Jahrmillionen übt
und es richtig würzig liebt?
Das interessiert mich sehr:
Wie kommt das Salz ins Meer?

2. Wie kommt das Salz ins Meer?
Wo kommt das Salz bloß her?
Sind das alles echte Tränen
von Kalmaren und Muränen,
die sie weinen, Tag für Tag,
weil sie wirklich keiner mag?
Das interessiert mich sehr:
Wie kommt das Salz ins Meer?

3. Wie kommt das Salz ins Meer?
Wo kommt das Salz bloß her?
Oder schwitzen die Matrosen,
wenn die wilden Winde tosen
alle sieben Meere voll?
Na, das wär wohl nicht so toll!
Das interessiert mich sehr:
Wie kommt das Salz ins Meer?

Salz auf meiner Zunge, 
Salz auf meiner Haut,
Salz merk ich beim Baden, 
darum frag ich laut:

Wie kommt das Salz ins Meer?
Wo kommt das Salz bloß her?
Das interessiert mich sehr:
Wie kommt das Salz ins Meer?
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Ein großes Schwung-
tuch liegt in der Mitte und stellt 

das Meer dar. Alle Mitspieler ergreifen es am Rand 
und halten es zunächst ganz ruhig. Der sanfte Wind 
bewegt es zunächst ganz sacht, doch mit zuneh-
mendem Sturm wird das Tuch heftiger geschüttelt. 
Am Ende legen wir es wieder hin, legen unsere 
Köpfe an den Rand und werden wieder ganz ruhig.

Wie kommt das Salz 
in Meer? Eine interessante und nicht 

ganz einfach zu beantwortende Frage. Die Antwort 
führt uns an die Quellen der Flüsse. Dort fängt das 
Wasser an, Salze aus dem Gestein zu lösen. Aber 
es gibt noch weitere Faktoren, die zum Meersalz 
führen. Habt ihr selber Ideen?
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Spielidee zum Lied

Der reitende Seestern
1. Ein Seestern krabbelt auf dem Meeresgrund,
dub-dub-dubi-duh.
(2x) Er hat fünf Arme, fühlt sich sehr gesund,
dub-dub-dubi-duh.

2. Der Seestern findet einen dicken Stein,
dub-dub-dubi-duh.
(2x) Er geht drumrum, es führt kein Weg hinein,
dub-dub-dubi-duh.

3. Der Seestern tastet dann, der Stein ist weich,
dub-dub-dubi-duh.
(2x) Er klettert rauf und denkt: „Da bleib ich gleich!“
Dub-dub-dubi-duh.

4. Der Seestern streckt die Arme, macht sich groß,
dub-dub-dubi-duh.
(2x) Da bebt der Stein, nanu, was ist da los?
Dub-dub-dubi-duh.

5. Dann fängt der Stein auch noch 
zu kriechen an,
dub-dub-dubi-duh. 
(2x) Der Seestern fühlt sich wie ein Reitersmann,
dub-dub-dubi-duh.

6. Der Seestern macht hier keinen Pferderitt,
dub-dub-dubi-duh,
(2x) ’ne Seegurke nimmt ihn ein Stückchen mit,
dub-dub-dubi-duh.

Eine Insel in der Südsee
Sprechgesang: 
Ich war mal Pirat und ich wollt es auch sein,
doch jetzt sitz ich hier auf dieser Insel allein!
Hier lacht mir die Sonne, 
weit weg von zu Haus,
wollt ihr mich besuchen, 
probiert’s doch mal aus!

Bist du richtig down, 
total ausgebrannt,
so ganz ohne Power in Kopf, 
Herz und Hand.
Fehlt dir Energie? Hast du keinen Mut?
Dann geh auf die Reise 
und dir geht’s wieder gut!

1. Eine Insel in der Südsee
ist das nicht ein Traum?
Du kannst in der Sonne liegen
unterm Palmenbaum.
Pflück dir ein paar Kokosnüsse,
trink Orangensaft.
Eine Insel in der Südsee,
die bringt Lebenskraft.

Alle: Eine Insel in der Südsee, 
trink Orangensaft,
eine Insel in der Südsee, 
die bringt Lebenskraft.

2. Eine Insel in der Südsee
Sommer, Sonne, Meer!
Keinen Stress, keine Termine
und auch kaum Verkehr.
Lass doch mal die Seele baumeln,
ruh dich richtig aus!
Eine Insel in der Südsee,
besser als zu Haus.

Alle: Eine Insel in der Südsee, 
ruh dich richtig aus,
eine Insel in der Südsee, 
besser als zu Haus.

3. Eine Insel in der Südsee,
kein Schiff weit und breit.
Bau dir eine Palmenhütte,
lass dir dabei Zeit.
Keiner sucht hier ’nen Piraten,
keine Polizei.
Eine Insel in der Südsee,
nur hier bist du frei!

Alle: Eine Insel in der Südsee, 
keine Polizei,
eine Insel in der Südsee, 
nur hier bist du frei!
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Das Lied vom See-
stern und der Seegurke ist ein 

Fingerspiel: Die eine Hand spielt den fünfarmigen 
Seestern, die andere die Seegurke, die zunächst 
als Faust ruhig daliegt. In der ersten Strophe 
krabbelt die „Seesternhand“ allein auf dem Mee-
resgrund herum. In der zweiten Strophe entdeckt 
sie die andere Hand und geht drumherum. In der 
dritten Strophe betasten die „Seesternfinger“ die 
andere Hand und klettern schließlich hinauf. Oben 
strecken sich die Finger aus und die „Seegurken-
hand“ fängt an zu wackeln (4. Strophe). Schließ-
lich bewegt sich die Faust mit der „Seesternhand“ 
vorwärts zum „Seegurkenritt“ (5. und 6. Strophe). 
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Spielidee zum Lied

Spielidee zum LiedIm Hamburger Hafen
1. Im Hamburger Hafen 
liegen Schiffe am Kai,

2. die fahren nach Harwich, 
New York und Shanghai,

3. doch kommen sie zum Glück
auch alle mal zurück,

4. und laufen sie ein, sind wir gerne dabei!

Ab in die Tiefe
1. Ab in die Tiefe,
runter zum Riff.
Wir lassen uns fallen,
denn da liegt ein Schiff.

Fünf Meter – da schwimmt ein Fisch, zisch!
Zehn Meter – die Qualle will zur Koralle.
Zwanzig Meter – tief im Dunkel noch Gefunkel.
Vierzig Meter – dunk!

Das sind die Planken, 
komm, wir schwimmen flott.
Rechts um den Schornstein,
links bis zum Schott,
an der Kajütentür – 
Stopp!

Tür auf – quietsch, Tür zu – bumm,
weiterschwimmen.

Halt! Was war das?
Ein Tier? Ein Mensch?
Ein Ungeheuer?
Hilfe!
Zurück!
Tür auf, Tür zu,
rechts vom Schott,
links um den Schornstein,
dann nach oben
nicht zu flott!
Zwanzig Meter – Gefunkel im Dunkel.
Zehn Meter – Koralle mit Qualle.
Fünf Meter – Fisch, zisch!

Hoch und schüttel den Kopf heraus,
hol tief Luft und mach dich groß,
klatsch aufs Wasser, ruh dich aus,
alles klar, geht’s wieder los?

2. Ab in die Tiefe,
runter zum Riff.
Wir lassen uns fallen,
denn da liegt ein Schiff.
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Dieses Lied ist ein 
echter Seebär-Kanon, singbar 

mit vier Stimmen. Fangt zunächst zweistimmig an 
und steigert euch dann später. Die Zahlen geben 
die Einsätze an.

Klabautermädchen
Hände in die Hüften, 
dabei kräftig schwanken,
danach klopfst du mit der Faust 
dreimal auf die Planken.
Schmeiß das olle Rumfass um, 
danach rollt es weg,
fang es wieder ein 
und gröl den Schlachtruf über Deck:

Happy Klabauter, happy Klabauter,
wenn ihr mithelft, 
geht’s vielleicht ein kleines bisschen lauter!
Happy Klabauter, happy Klabauter,
das ist gut, das klingt für uns 
ein ganzes Stück vertrauter.

Seeleute erschrecken, bis sie fliehn,
wenn wir den Käpt’n wecken, 
wird er ganz weich in den Knien!

Hände in die Hüften …

Happy Klabauter, happy Klabauter,
sagt mal, Leute, 
geht das nicht noch ein bisschen lauter?
Happy Klabauter …

In der Nacht stört lauter Lärm die Ruh,
das sind die Klabautermädchen, 
schlagen wieder zu!

Happy Klabauter, happy Klabauter …

Die Klabauter-
mädchen sind mutig und 

stemmen die Hände in die Hüften. Anschließend 
klopfen sie – das ist ihr Zeichen – mit der Faust 
im Rhythmus der Musik dreimal auf die Planken. 
Eine alte Dose dient als „Rumfass“, das sie mit 
dem Fuß umstoßen und anschließend wieder 
einfangen. Beim „Schlachtruf“ strecken alle 
eine Faust in die Höhe.
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Spielidee zum Lied

Fünf Meter – da schwimmt ein Fisch, zisch!
Zehn Meter – die Qualle will zur Koralle.
Zwanzig Meter – tief im Dunkel noch Gefunkel.
Vierzig Meter – dunk!

Das sind die Planken, 
komm, wir schwimmen flott.
Rechts um den Schornstein,
links bis zum Schott,
an der Kajütentür – 
Stopp!

Tür auf – quietsch, Tür zu – bumm,
weiterschwimmen.
An der Kabinentür –
Stopp!

Tür auf – quietsch, Tür zu – bumm,
weiterschwimmen.
Halt! Was war das?
Ein Hai? Ein Geist?
Ein Fabelwesen?
Hilfe!
Zurück!
Tür auf, Tür zu,
schwimmen,

Tür auf, Tür zu,
rechts vom Schott,
links um den Schornstein,
dann nach oben
nicht zu flott!
Zwanzig Meter – Gefunkel im Dunkel.
Zehn Meter – Koralle mit Qualle.
Fünf Meter – Fisch, zisch!

Hoch und schüttel den Kopf heraus,
hol tief Luft und mach dich groß,
klatsch aufs Wasser, ruh dich aus,
alles klar, geht’s wieder los?

3. Ab in die Tiefe,
runter zum Riff.
Wir lassen uns fallen,
denn da liegt ein Schiff.

Fünf Meter – da schwimmt ein Fisch, zisch!
Zehn Meter – die Qualle will zur Koralle.
Zwanzig Meter – tief im Dunkel 
noch Gefunkel.
Vierzig Meter – dunk!

Das sind die Planken, 
komm, wir schwimmen flott.
Rechts um den Schornstein,
links bis zum Schott,
an der Kajütentür – 
Stopp!

Tür auf – quietsch, Tür zu – bumm,
weiterschwimmen.
An der Kabinentür – 
Stopp!

Tür auf – quietsch, Tür zu – bumm,
weiterschwimmen.
An der Schatzkiste – 
Stopp!

Klappe auf, Klappe zu,
nein, langsam!
Halt! Was ist das?
Ein Schatz aus Gold,
ein Taler für jeden!
Hurra!
Zurück! 
Schatzkiste zu – bumm,
schwimmen,

Tür auf, Tür zu,
schwimmen,
Tür auf, Tür zu,
rechts vom Schott,
links um den Schornstein,
dann nach oben
nicht zu flott!

Zwanzig Meter – Gefunkel im Dunkel.
Zehn Meter – Koralle mit Qualle.
Fünf Meter – Fisch, zisch!

Hoch und schüttel den Kopf heraus,
hol tief Luft und mach dich groß,
klatsch aufs Wasser, zeig den Schatz,
dafür brauchst du ’nen guten Platz.

Dieses rhythmisch 
gesprochene Spiel wird von 

Bewegungen begleitet. Es beginnt im Stehen. Bei 
fünf Metern beugen wir leicht die Knie, eine Hand 
deutet den vorbeischwimmenden Fisch an. Wir 
gehen weiter in die Kniebeuge bei zehn Meter und 
lassen mit der Hand eine Qualle vorbeischwimmen. 
Bei zwanzig Metern sind wir schon fast unten, die 
Finger deuten Gefunkel an. Bei vierzig Metern 
berührt der Po den Boden, dann werden Schwimm-
bewegungen angedeutet. An jeder Tür halten wir 
an und zeigen das Öffnen und Schließen, wie 
schließlich auch bei der Schatzkiste. Dann folgen 
die Bewegungen in umgekehrter Reihenfolge. 
Am Ende wird zunächst der Kopf, dann der ganze 
Körper geschüttelt, Luftholen angedeutet und mit 
der Hand aufs Wasser geklatscht. Nach einer 
kleinen Pause folgt der nächste Tauchgang.
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Spielidee zum Lied

Am Strand von Helgoland

Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unglaub-
liche Dinge gesehen, verrückte Menschen und 
seltsame Tiere. Aber die Trottellumme von Helgo-
land ist eindeutig der seltsamste Vogel, der mir je 
untergekommen ist. Er kann zwar nicht so gut fliegen, 
legt aber seine Eier hoch oben in der felsigen Steil-
küste ab. Und deswegen müssen die Jungen einen 
halsbrecherischen Sprung aus höchster Höhe wagen. 
Aber hört selbst das Lied von der Trottellumme auf 
Helgoland:

1. Ich saß am Strand von Helgoland
mit ’ner Gitarre in der Hand.
Die Sonne schien und mir war warm,
ein roter Schimmer auf dem Arm.
Ich dachte: 
So ein Augenblick kommt niemals wieder
und da entstehn doch wie von selbst 
die schönsten Lieder.
Da muss man gar kein großer Dichter sein,
da fällt mir doch bestimmt was Hübsches ein!

Doch in meinem Kopf war nur ein 
plop-plop-plop und platsch!
Plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop 
und platsch!
Immer nur das plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop 
und platsch!
Plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop und platsch!

2. Ich dachte: Mann, was ist das bloß?
Wo kommt das her? Was ist da los?
Auf einem Fels entdeckt’ ich ihn,
sah aus wie’n kleiner Pinguin!
Doch leider sprang er ziemlich tief – 
so fünfzig Meter –
und machte dabei auch noch sehr lautes Gezeter.
Es sprangen noch ganz viele hinterher   
und unten harter Fels oder das Meer!

Sie schlugen unten auf und machten 
plop-plop-plop und platsch!
Plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop 
und platsch!
Immer nur das plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop 
und platsch!
Plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop 
und platsch!

3. Ich schloss die Augen, hörte: platsch!

Die Geräusche der 
landenden jungen 

Trottellummen werden zum Refrain erzeugt: Für 
jedes „Plop“ machen wir bei geöffnetem Mund 
einen leichten Schlag auf die Wange mit den Fin-
gerspitzen. Je weiter der Mund geöffnet ist, desto 
höher klingt der Ton. Wer ein bisschen übt, kann 
sogar die Melodie mitploppen. Für jedes „Platsch“ 
in die Hände klatschen.

8

Und dachte: Nein, die sind doch Matsch,
doch dann klang bald vom Wasser her
so ein Gezeter auf dem Meer. 
Da schwammen sie und wirkten froh, 
kein Schmerz, kein Bluten,
und wer auf Fels gelandet war, 
kroch in die Fluten.
Und weil sowas nicht jeden Tag geschieht,
drum widme ich den Springern dieses Lied.

Die springen von dem Fels und landen plop-plop-
plop und platsch!
Plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop 
und platsch!
Auf Helgoland klingt plop-plop-plop-plop-plop-
plop-plop und platsch!
Plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop und platsch!
Die Trottellumme plop-plop-plop-plop-plop-plop-
plop und platsch!
Plop-plop-plop-plop-plop-plop-plop 
und platsch!
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Spielidee zum Lied

Große Schiffe – 
kleine Schiffe
1. Große Schiffe sind ganz stark und prächtig,
kleine Schiffe sind nur schwach und schmächtig.
Große Schiffe gehn auf große Fahrten,
während kleine Schiffe nur im Hafen warten.

Große Schiffe machen ganz laut: 
Tuuuuuuut!
Kleine Schiffe klingen mehr wie: 
Tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt!

2. Große Schiffe haben große Schlote,
kleine Schiffe nicht mal Rettungsboote.
Große Schiffe machen große Wellen,
die kleine Schiffe vor Probleme stellen.

Große Schiffe machen …

3. Große Schiffe sehn Amerika,
kleine Schiffe sind schnell wieder da.
Große Schiffe fahrn mit vielen Gästen,
kleine Schiffe haben Blumenkästen.

Große Schiffe machen …

Doch ist ein Hafen zu eng, ist die 
Durchfahrt für Dicke zu schmal,
dann hat ein ganz großes Schiff keine Chance 
und auch keine Wahl.
Dann kommt ein kleineres Schiff, 
vielleicht sind es auch zwei oder drei,
und schleppt und zieht und zerrt 
das große wieder frei!

4. Piraten entern gerne große Schiffe, 
die kleinen laufen seltener auf Riffe.
Große Schiffe kannst du lang noch sehn,
wenn kleine Schiffe längst nach Hause gehn.

Große Schiffe machen …
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Wer kann am 
schönsten wie ein Schiff tuten? 

Falls Erwachsene und Kinder zusammen sind, 
können sie sich hier aufteilen: Die Großen machen 
die Geräusche der großen, die Kinder die der kleinen 
Schiffe. Wer bringt mehr Dampf auf das Horn?

109 Mein Begleiter
Draußen im Watt, wo man – 
je nach Gewicht –
immer’n bisschen oder ’n bisschen mehr versackt,
kann es leicht mal passiern, 
dass dir unheimlich wird,
wenn es knistert und es gluckert 
und es knackt.
Mmmhhh …

Trägst du Sandalen oder gar nichts am Fuß,
pass gut auf, denn sonst tust du dir ganz schön weh!
Und dann bleib nicht zu lange, 
sonst verschlingt dich die Flut
von der Knubbelnase bis zum kleinen Zeh.

Mein Begleiter, kannst du sehn?
Geh nur weiter, bleib nicht stehn.
Willst du lauschen, bleib doch hier.
Meeresrauschen schenk ich dir.
Mmmhhh …

Singende Muscheln wirken wie ein Magnet
und sie halten dich mit Zauberklängen fest.
Aber bald kommt das Wasser, das hier keinen 
verschont.
Und dann bleibt von dir nicht mal ein kleiner Rest.

Mein Begleiter … Mmmhhh …

Mensch, reiß dich los, hör nicht auf sie!
Dreh endlich um, sonst schaffst du’s nie!

Mein Begleiter … Mmmhhh …

Für dieses Lied zwei 
Gruppen bilden: die singenden Muscheln 

und die Seefahrer. Mit dem Refraingesang versu-
chen die Muscheln, die Seefahrer anzulocken 
und deuten dies mit auffordernden Bewegungen 
an. Die Seefahrer kommen immer näher, können 
sich am Schluss aber losreißen und die Muscheln 
singen noch einmal, ohne dass jemand kommt.
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Matrosen an Deck!
1. Der Käpt’n ruft: „Wir laufen heute aus!
Matrosen an Deck! Kommt aus den Kojen raus!“

Fangt also erstmal mit Kartoffelschälen an
und zwar so viele, wie ein Seebär futtern kann.
Dann ran an die Kurbel und ganz kräftig drehn,
den Anker lichten, so lang bis wir ihn sehn.
Ordentlich rudern aus dem Hafenbecken raus,
da heißt es schwitzen, ich hoff, ihr haltet’s aus!
Rauf in die Wanten, also klettern bis zum Top,
die Segel setzen, dann heißt es nicht mehr: Stopp,
sondern: volle Fahrt voraus! Ihr glaubt, 
ihr habt dann Schluss?
Keinesfalls, weil jeder noch die Planken 
schrubben muss!

2. Der Käpt’n sagt: 
„Das klappt ja wunderbar!
Ich ruh mich erstmal aus, 
ihr macht das hier schon klar!“

Wir fangen ganz lässig mit Kartoffelschälen an, 
dann langsam an die Kurbel zum Ankerlichten ran.
Jetzt gemütlich rudern, 
denn so schonen wir das Boot,
rauf in die Wanten, doch Eile tut nicht Not. 
Die Planken schrubben? Das macht der Kapitän!
Wir machen jetzt Pause, denn wir sind müde –
gähn!

12

Spielidee zum Lied
Zwei weiße Haie
1. Zwei weiße Haie
spüren sich im Meer,
mit ihren scharfen Sinnen.
Sie woll’n die Jagd beginnen,
das lieben Haie sehr.

Sie schwimmen aneinander vorbei.
(Schwimmen aneinander vorbei.)
Sie schwimmen umeinander herum.
(Schwimmen umeinander herum.)
Dann strecken sich die Haie
und machen sich groß
und lassen einen Haifischflossenplatscher los!

2. Zwei weiße Haie 
tanzen dort im Meer
so wissen Haie immer,
wer ist der Bestimmer,
das lieben Haie sehr.

Sie schwimmen aneinander vorbei …

3. Zwei weiße Haie 
gähnen überm Meer. 
Bei diesem Haigegähne
sieht man die scharfen Zähne,
die brauchen Haie sehr.

Sie schwimmen aneinander vorbei …

4. Zwei weiße Haie 
buckeln dort im Meer.
Das heißt: „Du bist der Boss, Mann,
und jetzt fang mit der Jagd an!“
Das lieben Haie sehr.

Aber da taucht ein dritter Hai auf und fordert die 
beiden anderen zum Haifischtanz.

Sie schwimmen aneinander vorbei ... 
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Weiße Haie führen 
diesen „Tanz“ tatsächlich auf,

um ihre Rangordnung festzulegen. Wir können den
Haifischtanz versuchen, indem wir eine Hand als
Rückenflosse gespreizt über den Kopf halten, die
andere hinten an den Po als Schwanzflosse. In 
den ersten beiden Strophen beäugen sich die 
beiden Tanzpartner prüfend. Dann bewegen sie
sich aufeinander zu und aneinander vorbei („Sie
schwimmen aneinander vorbei“). Beim nächsten Mal
schwimmen sie im Kreis umeinander herum („Sie
schwimmen umeinander herum“). Dann stellen sich
die „Haie“ auf die Zehenspitzen, um sich zu strecken
und lassen am Ende den ganzen Körper mit den
Armen in sich zusammensacken, um den Haifisch-
flossenplatscher anzudeuten. In der dritten Strophe 
reißen die Haie das Maul weit zum „Gähnen“ auf 
und in der vierten Strophe verbeugen sich die Haie 
vor einem vorgestellten dritten Hai, der in der Rang-
ordnung über ihnen steht.
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3. Der Käpt’n denkt: „Das ist hier ganz schön still!
Matrosen ruhn aus, das ist nicht, was ich will!“

Fangt also erstmal …

4. Der Käpt’n sieht gern bei der Arbeit zu.
Da ruft seine Crew: „He Käpt’n, nun kommst du!“

Fang also erstmal …

1413

Wenn die Matrosen 
das Schiff zum Auslaufen 

klarmachen, helfen alle mit: Kartoffelschälen wird 
pantomimisch dargestellt, zum Anker lichten 
drehen wir an einer unsichtbaren Kurbel, das 
Rudern wird mit beiden Armen angedeutet, zum 
Klettern wenden wir uns mit den Armen nach 
oben und um die Planken zu schrubben, müssen 
alle auf die Knie. Beim ersten Mal geht das 
ziemlich flott, im zweiten Durchgang deutlich 
langsamer. Der dritte Refrain fordert wieder zum 
schnelleren Bewegen auf und am Schluss ist der 
Käpt’n allein dran. Wer das ist? Vielleicht Papa?

Mein Taucheranzug
1. Mein Taucheranzug ist schön genug,
ich zieh ihn gerne an.
Erst steig ich rein in jedes Bein,
dann sind die Arme dran.
Setz mir die Kapuze auf,
fehlt nur noch zum Schluss
mit einem langen Zipp
am Bauch der Reißverschluss.

2. Mein Taucheranzug ist warm genug
ich geh ins Wasser rein,
nehm Schritt für Schritt die Beine mit
und tauch die Arme ein.
Runter mit dem Po und dann 
gleit ich auf dem Bauch,
fehlt nur noch der Kopf –
naja, den brauch ich auch.

3. Mein Taucheranzug ist schnell genug,
wenn ich im Wasser tauch!
Setz jedes Bein zum Paddeln ein,
die Arme schwimmen auch.
Doch die Luft wird langsam knapp, 
ich muss wieder rauf,
ich schnaube aus dem Mund –
und tauche wieder auf.

4. Mein Taucheranzug ist nass genug,
komm ich aus dem Wasser raus. 
Dann schüttel ich jedes Bein für sich
und die Arme einzeln aus. 
Schüttel meinen Körper ganz, 
laufe auf den Strand,
zieh meinen Anzug aus –
und tobe durch den Sand.

„Mein Taucheranzug“ 
ist ein etwas ruhigeres 

Bewegungsspiel. Die Körperteile tauchen in jeder 
Strophe wieder auf und werden immer dem Inhalt 
entsprechend eingesetzt. Zunächst die Beine, dann 
die Arme, schließlich der Rest des Körpers. Die 
Bewegungen erklären sich aus dem Liedtext.

Wege so weit
1. Weit, Wege so weit,
wenn die Wogen uns führen,
bis wir Wolken berühren, 
weit, Wege so weit.

2. Hoch, Himmel so hoch,
führt uns in weite Ferne,
in der Nacht leuchten Sterne,
hoch, Himmel so hoch.

3. Tief, Wasser so tief,
rätselhaftes Gefunkel,
finden wir tief im Dunkel,
tief, Wasser so tief.

Du hast uns in der Hand,
weit und breit kein Land,
weiter, immer weiter geht die Fahrt,
Ziel: unbekannt! 

Weit, Wege so weit,
hoch, Himmel so hoch,
tief, Wasser so tief,
weit, Wege so weit!


