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Mein kleines „Wieso? 
Weshalb? Warum?“ – Lied
Wieso? Weshalb? Warum?
Erzähl mir das!
Wieso? Weshalb? Warum?
Ich sing dir was.
Wieso? Weshalb? Warum?
Wir spielen was.
Wieso? Weshalb? Warum?
Das macht Spaß!

T./M.: Ulrich Maske

Karussell 
Ich bin ein Karussell und dreh mich und dreh mich!
Ich bin ein Karussell und dreh mich herum!

Mal leise, mal laut, ich dreh mich und dreh mich.
Mal leise, mal laut, ich dreh mich herum.

Mal langsam, mal schnell, ich dreh mich und dreh mich.
Mal langsam, mal schnell, ich dreh mich herum.

Wenn ich nicht mehr kann, halte ich an,
bleib einfach stehn, will mich nicht drehn.
Aber irgendwann fängt´s wieder an.
Will nicht mehr stehn.
Ich will mich drehn!

Ich bin ein Karussell und dreh mich und dreh mich!
Ich bin ein Karussell und dreh mich herum
und dreh mich herum,
und dreh mich herum!

T./M.: Robert Metcalf  
von der CD „Ich bin 2  
und schon dabei. Spiel-  
und Bewegungslieder“  
von Robert Metcalf

Helikopter
Hoch in den Bergen ist ein Unglück geschehn.
Meine Freundin ist gestürzt und kann nicht mehr gehn.
Ihr linkes Bein ist schwer verletzt.
Sie muss dringend ins Krankenhaus und zwar jetzt.

Endlich kommt der Rettungshelikopter.
Höchste Zeit, wir atmen auf.
Er lässt ein langes Seil zu uns herunter.
Festmachen, und dann geht’s rauf.

Unser Schiff treibt leck in stürmischer See.
Und schon bald wird es untergehn.
Rettungsboote gibt es nicht.
Wieso ist nirgendwo Land in Sicht?

Endlich kommt der Rettungshelikopter …

T.: Boni Koller, M.: STERN 5

von der CD „Wieso? Weshalb? Warum? junior.  
Die Rettungsfahrzeuge“ 
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Ich fliege
Ach, was ist das für ein Leben,
immer nur an der Erde kleben,
ich mach jetzt die Augen zu
und träum, ich wär ein Marabu.

Ich fliege
wie ein Vogel so frei,
ich fliege
an den Wolken vorbei,
ich fliege
über das Meer,
ich fliege dem Wind hinterher.

Hoch hinaus ganz ohne Zügel,
leider auch ganz ohne Flügel.
Hätt ich doch ein Sportflugzeug,
flög ich fort, ich sag es euch.

Ich fliege …

Ich sah neulich nachts im Traume
hoch am Himmel eine Pflaume,
die rief gleich: „Komm her zu mir,
mit Düsenantrieb fliegen wir.”

Ich fliege … 

Staunend stand mein Mund weit offen,
denn ich hab ‘nen Frosch getroffen,
der trug einen Raumanzug
und wünschte mir noch: „Guten Flug!”
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Aber ein Frosch mit Raumanzug, der braucht
einen Countdown:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0

Ich fliege …

T./M.: Matthias Meyer-Göllner

 
von der CD „Rundherum und wild vergnügt.  
Beliebte Spiel-, Tanz- und Bewegungslieder“  
von Matthias Meyer-Göllner


