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Unsere Tierkinder

Oma, mach doch mal „Piep!“

„Hey Oma!“, piepst die kleine Maus. „Spielst du mit mir Verstecken?
Komm geh mal hinter‘n Apfelbaum, da kann ich dich entdecken.“
Die Oma lacht: „Mein Kind, du bist wie ich `ne schlaue Maus.
Doch mein Versteck, das suche ich mir lieber selber aus.“

Das Mäuslein nickt: „Okay, dann halt‘ ich mir die Augen zu.
Gleich zähle ich bis zehn und dann versteckst du dich im Nu.
Und 1-2-3-4-5-6-7-8 und 9 und 10. Ich komme!“, ruft die Maus.
Und Oma ist nicht mehr zu sehen.

Die Maus sucht Oma, dann sagt sie:
„Oma, sei doch so lieb, mach doch einmal bitte ,Piep‘!
Wirklich einmal nur ,Piep‘, bitte sei doch so lieb!“

Am Bach hört uns‘re kleine Maus ein Quaken hinterm Busch,
„Ich hab dich, Oma!“, freut sie sich und saust gleich hin, husch-
husch.
Dort sitzt ein Frosch, das Mäuslein piepst: „Das kann nicht Oma 
sein.“
Der Frosch sagt: „Quak! Das sieht man doch!“, hüpft in den Bach 
hinein.

Die Maus sucht weiter, dann sagt sie:
„Oma, sei doch so lieb, mach doch einmal bitte ,Piep‘!
Wirklich einmal nur ,Piep‘, bitte sei doch so lieb!“

Am Apfelbaum macht’s leise „Piep“, was guckt denn da hervor?
Das Mäuslein saust zum Stamm. „Da ist ja Omas Mauseohr!
Ich hab dich, Oma!“, freut sie sich, „ich hätte nicht gedacht,
dass du dich hinterm Baum versteckst.“ Die Oma grinst und lacht.
„Mein Mäuschen“, piepst die Oma. „Spiel noch mal mit mir  
Verstecken.
Geh du mal hinter‘n Gartenzaun, da kann ich dich entdecken.“
Das Mäuslein lacht. „Du Oma, ich bin auch ’ne schlaue Maus
und mein Versteck, das suche ich mir lieber selber aus.

Nun sucht die Oma, dann sagt sie:
„Mäuschen, sei doch so lieb, mach doch einmal bitte ,Piep‘!
Wirklich einmal nur ,Piep‘, bitte sei doch so lieb!“

„Mäuschen, sei doch so lieb, mach doch einmal bitte ,Piep‘!
Wirklich einmal nur ,Piep‘, bitte sei doch so lieb!“
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Schwimm, kleiner Schwan!

Erst frisch ausgeschlüpft, noch bist du ganz klein.
Die Federchen grau, so kuschlig und fein.
Doch schon schwimmst du flink auf dem See hin und her.
Und die Schwanenmama, die freut sich so sehr.

Schwimm, kleiner Schwan! Komm, dreh dich geschwind!
Tanz auf dem See, so leicht wie der Wind!
Schwimm, kleiner Schwan! Tauch ab und tauch auf!
Und recke dabei den Hals hoch hinauf.
Schwimm, kleiner Schwan! Tauch ab und tauch auf!
Und recke dabei den Hals hoch hinauf.

„Mein Kind, du wirst größer! Dein Schnabel wächst auch!“,
sagt stolz deine Mama. Dann siehst du’s am Bauch:
Dein graues Gefieder, das schimmert schon weiß.
Mit glänzenden Federn schwimmst du hier im Kreis.

Schwimm, kleiner Schwan! …

Und hast du mal Hunger, dann gründelst du los.
Du findest im Wasser `ne Pflanze - ganz groß!
Und die Schwanenmama sagt: „Du tauchst sehr gut!“
Ja, das freut dich wirklich und macht dir viel Mut.

Schwimm, kleiner Schwan! …

Schon bald bist du flügge und denkst dir: Wie schön!
„Du Mama, ich möcht’ mal was anderes seh’n!“
„Machs gut, Kind!“, sagt sie und winkt dir hinterher.
Sie weint ein klein bisschen, der Abschied fällt schwer.

Dann breitest du deine Flügel aus,
flatternd fliegst du in die Welt hinaus.

Flieg, kleiner Schwan, lass dich tragen vom Wind!
Tanz, kleiner Schwan und dreh dich geschwind!
Flieg, kleiner Schwan, ich wünsch dir viel Glück!
Und komme bald wieder zu mir zurück.
Flieg, kleiner Schwan, ich wünsch dir viel Glück!
Und komme bald wieder zu mir zurück.
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