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Wir feiern Geburtstag

Länger, länger

Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
immer wachsen alle Kinder.
Werden länger, länger, länger,
die Klamotten enger, enger, 
werden, und das ist der Clou,
ständig schlauer noch dazu.

Vor einem Jahr, da wog die Anna grad mal 20 Pfund,
den Lieblingsschnuller nahm sie praktisch nie aus ihrem Mund,
damals ließ sie sich in einem Kinderwagen schieben,
heut schiebt sie alleine, doch der Schnuller ist geblieben.
Fröhlich kräht die Anne, wenn sie den Papa sieht
und wenn die Anne singen will, dann singt sie dieses Lied: 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter ...

Vor einem Jahr, da konnte Katrin grad erst richtig geh’n,
ohne sich zu bücken unter unser  'm Esstisch steh‘n.
Und jeden Sonntag gab‘s Geklecker mit dem Frühstücksei
und wenn es hieß: „Marsch ab ins Bett“ gab‘s Riesenschreierei.
Heute geht sie schon allein ins Bad und auf's Klosett, 
eventuell geht sie demnächst freiwillig ins Bett.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter ...

T./M.: Georg Feils

Das Geburtstagslied

Wir gratulieren!
Wir gratulieren, wir gratulieren
dir zum Geburtstag und wünschen viel Glück!
Hör, wie wir singen,
sieh, was wir bringen,
denn dieser Tag kommt nie wieder zurück.
Lass dich verwöhnen
mit allem Schönen,
nimm dir vom Kuchen heut das größte Stück!

Wir holen gerne
heut ein paar Sterne
für dich vom Himmel, na das ist doch klar!
Komm, lass uns lachen
und Scherze machen,
weißt du noch, wie es beim letzten Mal war?
Du sollst dich freuen
an allem Neuen,
denn vor dir liegt wieder ein gutes Jahr.

Und alle summen
und manche brummen.
Hör nur, jetzt singen die Vögel noch mit!
Wir feiern heiter
deinen Tag weiter
und sind gespannt, was heut alles geschieht.
Hoch sollst du leben
und darum eben
singen wir dir zum Geburtstag dies Lied.

T.: Ulrich Maske, M.: Carl Michael Belman 
von der CD „Die kleine Raupe Nimmersatt & Der kleine 
Käfer Immerfrech & Die kleine Maus sucht einen Freund  
& viele weitere Original-Geschichten!“ von Eric Carle

CD • ISBN 978-3-8337-1577-8

Hörspiele für die Allerkleinsten



JUMBOJUMBO Neue Medien & Verlag GmbH

Wir feiern Geburtstag

Mein Geburtstagskuchen

Mein Geburtstagskuchen wiegt 15 Pfund.
Da sind Kerzen drauf, und er ist dick und rund.
Drinnen ist er süß und draußen bunt.
Wahrscheinlich ist er nicht gerade sehr gesund.

Doch ich bin mir sicher, der schmeckt sehr gut.
Drum hab ich ein Stück davon versteckt unter meinem Hut,
einfach ausgeschnitten und zurückgelegt:
„Das Stück ist für mich!“, hab ich mir überlegt.

Denn letztes Jahr hab ich mich selber vergessen
und alle anderen haben meinen Kuchen aufgegessen.
Und vielleicht werd ich jetzt von euch ausgelacht,
aber dieses Jahr hab ich die Sache gut durchdacht:

Ein Stück kriegt die Tante Barbara.
Sie hat mich oft besucht, als ich im Krankenhaus war.
Ebenso Herr Freudenstein, der Feuerwehrmann,
denn ich bin, müsst ihr wissen, großer Feuerwehr-Fan.

Meine Oma? Na, sie natürlich auch!
Obwohl, sie hat ja jetzt schon einen ziemlich dicken Bauch.
Und meine Fußballmannschaft kommt auch noch dran. –
Na, sagen wir mal: 'n halbes Stück für jeden Mann.

Kein Stück allerdings für Opa Knuth.
Na, wie er mit mir schimpft, find ich gar nicht gut.
Dagegen doppelte Portion für meinen Onkel O ...
... einfach so.

Ellen, Kevin, Leonie: Jeder kriegt ein Stück;
mit diesen drei Menschen hab ich echt viel Glück.
Und wenn jemand fragt: Wieso haben sie was abgekriegt?
Die haben den Kuchen gebacken und mehr sag ich nicht.

Jetzt wird der Kuchen aber ziemlich knapp,
doch der komische Markus Braun, der kriegt auch was ab.
Das letzte Stück ist für meinen Bruder Bertram – und
die übrig gebliebenen Krümel kriegt der Nachbarshund.

Jetzt wär der Kuchen also längst schon weg,
genau wie letztes Jahr. Ihr seht: Es hat keinen Zweck.
Und wieder nichts zu kriegen, find ich gar nicht gut,
darum fehlt ein Stück und das liegt jetzt unter meinem Hut.

T./M.: Robert Metcalf 
von der CD „Komm, wir feiern Geburtstag! Spiel-  
und Spaßlieder nicht nur für Geburtstagskinder“ 
von Robert Metcalf

CD • ISBN 978-3-8337-3327-7

Hörspiele für die Allerkleinsten


