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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

Sternschnuppen
Sternschnuppen fallen vom Himmel.
Sternschnuppen leuchten hell in der Nacht.
Ich hab ’nen Sternschnuppenfimmel.
Feuerwerk der Sterne,
ich wüsste so gerne
wie der große Sternschnuppenwerfer euch macht.

Oft hab ich gedacht:
Wer hat die gemacht?
Woher kommen die?
Aus welcher Galaxie?
Landen die gleich hier?
Bleiben dann bei mir?

Sternschnuppen fallen …

Kommen die vom Mond,
wo sonst keiner wohnt?
Oder hat die Nacht
sich kurz Licht gemacht?
Wollt nicht mehr allein
so im Dunkeln sein.

Sternschnuppen fallen …

Oder ist ihr Glanz
wohl ein Sternentanz,
der sie schweifen lässt
übers Himmelsfest?
Wenn sich Sterne dreh’n,
kann ich sie dann seh’n?

Sternschnuppen fallen …

Wünsch dir was von ihr.
Sie erfüllt es dir,
wenn du nicht vergisst,
dass du schweigsam bist.
Zähl noch schnell bis drei
1 – 2 – 3,
schon sind sie vorbei.

Sternschnuppen fallen …

T./M.: Matthias Meyer-Göllner 

 
von der CD „Herbstleuchten und Laternenfest. Lieder  
unterm Sternenhimmel“ von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-3925-5
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Im Osten geht die Sonne auf
Im Osten geht die Sonne auf,
sie ist wie Gold so schön.
Die Berge und das weite Meer
wird sie noch heute sehn.

Sie kommt von einem fremden Strand,
dort liegt das Paradies.
Sie bringt uns allen Licht und Lust
und macht das Leben süß.

Sie grüßt uns immer wieder neu
von Edens Morgenrot.
Sie ist der warme Lebensquell
für unser täglich Brot.

Und leuchten auch die Sterne uns
und silberhell der Mond,
so ist es doch die Sonne nur,
wo alles Leuchten wohnt.

Der Himmelsglanz der Sonne
malt das Land mit Farben aus.
Mit Früchten und mit Blumen
kommen sie in unser Haus.

Und alle Sterne neigen sich
vorm hellen Sonnenschein.
Sie finden sich am abendlichen
Himmel wieder ein.

Und morgen, liebe Sonne,
machst du einen neuen Tag.
Jetzt träume ich vom Mond,
weil ich den auch ein bisschen mag.

T.: Ulrich Maske, M.: trad. 

von der CD „Das Waldfest. Kinderlieder nach Motiven aus 
Skandinavien“ von Ulrich Maske und Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-4153-1

Drei Astronauten
Drei Astronauten schweben durch das weite All, 
ganz schwerelos und frei und leise. 
Getragen von zwei Raketen, 
so finden sie einen Planeten. 
Der Erste sagt: „Echt schön hier, ich bleib auf jeden Fall, 
auf Wiedersehn und gute Reise.“

Zwei Astronauten schweben durch das weite All, 
ganz schwerelos und frei und leise. 
Getragen von zwei Raketen, 
so finden sie einen Planeten. 
Der Zweite sagt: „Echt schön hier, ich bleib auf jeden Fall, 
auf Wiedersehn und gute Reise.“

Ein Astronaut allein schwebt durch das weite All, 
ganz schwerelos und frei und leise. 
Getragen von zwei Raketen, 
so findet er einen Planeten. 
Dann sagt er laut: „Echt schön hier, ich bleib auf jeden Fall, 
auf Wiedersehn.“ So endet diese Reise.

T./M.: Matthias Meyer-Göllner

von der CD „Was machst du da? Beruferaten mit  
der Zappelbande“ von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-2796-2
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Sonne, Mond und Sterne

Auf dem Mond
Auf dem Mond, da tanzt ein Elefant, 
auf dem Mond schwebt er so elegant, 
wie zwei Fallschirme segeln seine Ohr’n 
und sein Rüssel fliegt nach vorn. 
Auf dem Mond, auf dem Mond.

Auf dem Mond hüpft so ein kleines Schwein, 
auf dem Mond – in jeden Krater rein, 
es kann hochspringen, denn es fühlt sich leicht, 
wenn es durch den Mondstaub streicht. 
Auf dem Mond, auf dem Mond.

Auf dem Mond schau ich dem Känguru, 
auf dem Mond – bei seinen Sprüngen zu. 
Es springt immer höher, jedes Mal ein Stück 
und schließlich kommt es nicht mehr zurück. 
Auf den Mond, auf den Mond.

Gesprochen: Achtung, Achtung, alle Astronauten zur Känguru-
Rettungsaktion auf die Mondnase bitte!

Auf dem Mond brauchst du ganz schwere Schuh, 
auf dem Mond – und für dein Känguru 
brauchst du ’ne lange Leine, sonst bist du es los, 
denn der Mond ist nicht sehr groß. 
Auf dem Mond, auf dem Mond.

T./M.: Matthias Meyer-Göllner

von der CD „Die Wunderzaubertür. Beliebte  
und neue Spiel- und Bewegungslieder“ von  
Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-3421-2
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Sonnentanz
Wer bringt die Wärme und das Licht?
Die Sonne!
Wer brennt uns manchmal im Gesicht?
Die Sonne!
Wer strahlt oft am Morgen uns vom Himmel an?
Die Sonne, die Sonne
zeigt uns, was sie kann.

Die Sonne weckt am Morgen alle Tiere,
Hunde, Katzen, Mäuse und den Pandabär,
doch zum Schlafen schickt sie Geister und Vampire,
denn auch Dracula mag Sonnenschein nicht sehr.

Wer bringt die Wärme …

Die Sonne bringt uns öfter mal ins Schwitzen,
wir brauchen Sonnencreme und ’nen Sonnenhut,
der Schneemann darf nicht in der Sonne sitzen,
denn so kalten Sachen tut die Glut nicht gut.

Wer bringt …

Die Sonne fällt am Abend hinters Wasser,
hinter Häuser, hinter Felder, in die dunkle Nacht,
wir ruh‘n uns aus, der Mond ist etwas blasser,
träumen von der Sonne, die uns glücklich macht.

Wer bringt …

T./M.: Matthias Meyer-Göllner

von der CD „Sonnentanz und Windgesang. Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter. Die schönsten Kinderlieder 
im Jahreskreis“ von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-3234-8
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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!”

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

Kleiner Stern
Blitzt und blinkst du, kleiner Stern,
kleiner Stern, ich hab dich gern.
Stehst du da am Himmelszelt,
leuchtest in die dunkle Welt.
Blitzt und blinkst du, kleiner Stern,
kleiner Stern, ich hab dich gern.
Kenne diese Straße nicht.
Dank dir für ein bisschen Licht.
Wüsste nicht, wie soll ich geh‘n.
Könnte ich dich nicht mehr seh’n.

Blitzt und blinkst du, kleiner Stern,
kleiner Stern, ich hab dich gern.
Leuchte noch ein bisschen mehr,
ist so dunkel ringsumher.
Blitzt und blinkst du, kleiner Stern,
kleiner Stern, ich hab dich gern.
Lösch dein Licht nun ruhig aus,
denn jetzt bin ich ja zu Haus.
Morgen ist ein neuer Tag,
dem die Sonne leuchten mag.

T.: Ulrich Maske, M.: trad. 

von der CD „Kleiner Stern, ich hab dich gern.  
Lieder zur guten Nacht“ von Ulrich Maske

CD • ISBN 978-3-8337-3798-5
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