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Was macht der Polizist?

Safi will zur Polizei

Safi spielt sehr gerne Fußball,
doch wenn jemand „Handspiel“ schreit
und es stimmt nicht, ärgert sie sich,
denn sie will Gerechtigkeit.
Dafür will sie sorgen,
da wär’ sie gern dabei,
wenn sie groß ist, geht sie mal zur Polizei!

Sie kann laufen, sie kann springen,
ihre Ohren hören gut.
Und sie kann sich blitzschnell drehen,
wenn sich hinter ihr was tut.
Sie schaut wachsam mit den Augen
und läuft dann ein Dieb vorbei,
fasst sie ihn mit scharfen Blicken
und ruft: „Halt! Steh’n bleiben! Polizei!“

Safis kluger Hund heißt Chester,
mit dem sie gern spielt und tobt,
und bringt er ihr brav das Stöckchen,
wird er von ihr sehr gelobt.
In der Hundestaffel
hätt’ sie ihn gern dabei:
„Wenn ich groß bin, gehst du mit zur Polizei!“

Sie kann laufen …

Safi kennt ‘ne Polizistin,
trifft sie manchmal vor dem Haus,
in der Uniform auf Streife  
sieht sie wirklich sehr gut aus!
Und sie sagt zu Safi:
„Komm einfach mal vorbei,
ich zeig dir, was abgeht bei der Polizei!“

Sie kann laufen …

T/M.: Matthias Meyer-Göllner  
von der CD „Was machst du da? Beruferaten mit  
der Zappelbande“ von Matthias Meyer-Göllner 
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Was macht der Bauer?

Der Hahn wartet schon  
auf den Tag 

Der Hahn wartet schon auf den Tag, 
der Hahn wartet schon auf den Tag. 
Die Hühner und Küken  
sind noch gar nicht wach 
und der Hahn wartet schon auf den Tag.

Der Hahn wartet schon auf den Tag, 
der Hahn wartet schon auf den Tag. 
Für Schafe und Lämmer  
ist noch tiefe Nacht 
und der Hahn wartet schon auf den Tag.

Der Hahn wartet schon auf den Tag, 
der Hahn wartet schon auf den Tag. 
Die Schweine sind hungrig  
und machen jetzt Krach 
und der Hahn wartet schon auf den Tag.

T./M.: Ulrich Maske nach traditionellen Motiven aus Irland
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Was macht der Bauer?

Mäh, sagt das kleine Lamm

Mäh, sagt das kleine Lamm, 
mir ist kalt, bin schon ganz klamm.
Mäh, sagt das große Schaf,
sei noch bis heut Abend brav,
dann sing ich dich in den Schlaf, mäh!

Rap, singt die Entenschar, 
die so lange schwimmen war.
Lustig ihr Abendlied
wie sie durch die Wiese zieht.
Rap, so singt die Entenschar, rap!

Miau, sagt das Katzenkind,
jetzt will ich ins Bett geschwind.
Spiele den ganzen Tag,
weil ich so gern spielen mag.
Miau, sagt das Katzenkind, miau!

Prrr, sagt der alte Gaul,
heut war ich bestimmt nicht faul.
Stünd‘ ich im warmen Stall,
hört‘ ich keinen Peitschenknall.
Prrr, so sagt der alte Gaul, prrr!

Wau, sagt der große Hund,
jetzt wach ich noch eine Stund.
Ihr könnt schon träumen gehn
und es wird euch nichts geschehn.
Wau, so sagt der große Hund, wau!
Wau, so sagt der große Hund, wau!

T./M.: Ulrich Maske nach Motiven aus Skandinavien 
 von der CD „Mäh, sagt das kleine Lamm. Lieder zum 
Kuscheln & Träumen “ von Ulrich Maske
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Hugo Hahn

Auf dem Hühnerhof, ja, da wohnt Hugo Hahn.
Der kann nicht nur kräh’n, seht, wie er hüpfen kann.
Hugo Hahn wird Papa, freut sich, tanzt und lacht.
Seine Frau, die Hanna, brütet Tag und Nacht.

Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang schon an!
Tanze Hugo Hahn! Hugo Hahn! 
Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang schon an!
Tanze Hugo Hahn! Hugo Hahn! 

Mama Hanna Henne sitzt auf ihrem Ei.
Mit den Federn wärmt sie’s, gackert laut dabei.
Hugo Hahn sagt froh: „Ach, bald ist es so weit.“
Solang will er tanzen. Guckt, wie er sich freut!

Tanze Hugo Hahn! Tanze, fang schon an …

Hugo hört ein Knacken. „Ups, was war denn das?
Schleicht vielleicht der Fuchs hier durch das grüne Gras?“
Hanna ruft: „Kein Fuchs! Die Schale bricht entzwei!
Sieh mal, unser Küken schlüpft grad aus dem Ei!“

Tanz mit Hugo Hahn! Tanze, fang schon an! …

Hanna Henne strahlt: „Wie schön, jetzt ist es da!“
Hugo hüpft gleich los, holt ihre Kinderschar.
Hört, die Küken jubeln, kommen schnell herbei.
Alle tanzen sie bis nachmittags um drei.

Tanzt mit Hugo Hahn! Los, wir fangen an! …

T./M.: Bettina Göschl von der CD „Bi-Ba-Badewannenboogie. 
Lieder, die mit Sprache spielen, für Familie, Kindergarten  
und Schule“ von Bettina Göschl und Kindern 
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Wer arbeitet auf der Baustelle?

Wer will fleißige  
Handwerker seh’n

Wer will fleißige Handwerker seh‘n, 
der muss zu uns Kindern geh’n.

Stein auf Stein, Stein auf Stein, 
das Häuschen wird bald fertig sein. 
Stein auf Stein, Stein auf Stein, 
das Häuschen wird bald fertig sein.

Rühre fein, rühre fein, 
der Matsch, der wird bald fertig sein.

Klopf, klopf, klopf, klopf, klopf, klopf, 
ich treff‘ den Nagel auf den Kopf.

O wie fein, o wie fein, 
der Schreiner setzt die Fenster ein.

Tauchet ein, tauchet ein, 
der Maler streicht die Wände fein.

Trapp, trapp, drein, trapp, trapp, drein, 
jetzt geh‘n wir von der Arbeit heim.

T. / M.: trad., Arr.: Ulrich Maske 

Baggerspiellied

Ich stell mich auf den Boden  
und grätsch die Beine weit. 
Jetzt beug ich mich nach unten  
und schon bin ich bereit. 
Meine Hände sind die Schaufel  
und dann geht es los! 
Bagger, bagger, bagger –  
die Grube wird ganz groß!

T.: Inga Reuters, M.: Ulrich Maske 


