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Wie helfe ich der Umwelt?

Hörspiele für die Allerkleinsten

Lieder und Reime

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

Das Müllauto

Das Müllauto, das Müllauto,
das hat einen großen, dicken Bauch
und einen Riesenhunger auf das,
was ich nicht mehr brauch’.

Das Müllauto, das Müllauto,
das rattert den lieben langen Tag
und frisst nur eimerweise
all das, was ich nicht mehr mag.

Das Müllauto, das Müllauto,
das fährt unsre kleine Straße rauf
und seh’ ich es verschwinden,
steht oft ein Mann hinten drauf.

Ach Müllauto, ach Müllauto,
du bleibst leider gar nicht lange hier,
doch wenn ich einmal groß bin,
dann fahr’ ich auch mal mit dir.

T./M.: Matthias Meyer-Göllner
Von der CD: Wieso? Weshalb? Warum? junior. Die Müllabfuhr

Am Meer

Ich steh am großen, weiten Meer
und schau den Schiffen hinterher,
die in der Sonne blitzen.

Das Meer ist groß und ich bin klein,
ich geh mit meinen Füßen rein,
und kleine Fische flitzen.

T./M.: Matthias Meyer-Göllner

Von der CD: Matthias Meyer-Göllner: Wir tanzen auf der  
Liederwolke. Lieder, Fingerspiele und Bewegungsspaß für Minis
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Platsch-platsch-platsch 

Wenn ich mit meinen Füßen ins Badewasser patsch‘,
macht es platsch-platsch-platsch,
macht es platsch-platsch-platsch.
Ganz nass sind meine Füße, 
trocken ist der Rest!

Wenn ich mit meinen Händen ins Badewasser patsch‘,
macht es platsch-platsch-platsch,
macht es platsch-platsch-platsch.
Ganz nass sind meine Hände, 
ganz nass sind meine Füße, 
trocken ist der Rest!

Wenn ich mit meinem Popo ins Badewasser patsch‘,
macht es platsch-platsch-platsch,
macht es platsch-platsch-platsch.
Ganz nass ist nun mein Popo, 
ganz nass sind meine Hände, 
ganz nass sind meine Füße –
und der ganze Rest!

T./M.: Matthias Meyer-Göllner

Von der CD: Matthias Meyer-Göllner: Wir tanzen auf der Liederwolke.  
Lieder, Fingerspiele und Bewegungsspaß für Minis

Die Räder vom Bus

Die Räder vom Bus, die roll‘n dahin,
roll‘n dahin, roll‘n dahin.
Die Räder vom Bus, die roll‘n dahin, stundenlang.

Die Wischer vom Bus machen wisch-wusch-wisch,
wisch-wusch-wisch, wisch-wusch-wisch.
Die Wischer vom Bus machen wisch-wusch-wisch,  
stundenlang.

Die Hupe vom Bus macht tut-tut-tut,
tut-tut-tut, tut-tut-tut.
Die Hupe vom Bus macht tut-tut-tut, stundenlang.

Der Fahrer vom Bus sagt: „Fahrkarte, bitte!“
„Fahrkarte, bitte!“, „Fahrkarte, bitte!“
Der Fahrer vom Bus sagt: „Fahrkarte, bitte!“, stundenlang.

Die Leute im Bus machen „Bla-bla-bla“,
„Bla-bla-bla“, „Bla-bla-bla.“
Die Leute im Bus machen „Bla-bla-bla“, stundenlang.

Die Kinder im Bus machen zu viel Krach,
zu viel Krach, zu viel Krach.
Die Kinder im Bus machen zu viel Krach, stundenlang.

Die Babys im Bus schlafen tief und fest,
tief und fest, tief und fest,
Die Babys im Bus schlafen tief und fest, stundenlang.

Die Räder vom Bus, die roll‘n dahin,
roll‘n dahin, roll‘n dahin.
Die Räder vom Bus, die roll‘n dahin,
stundenlang (4 x, immer schneller),
stundenlang (4 x, immer langsamer).

T./M.: trad., dt. Text: Robert Metcalf

Von der CD: Robert Metcalf: Komm, wir feiern Geburtstag!  
Spiel- und Spaßlieder nicht nur für Geburtstagskinder
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Der Tomaten-Twist

Seit vielen langen Wochen, wachsen wir an einem Strauch,
in Opas schönem Garten neben Bohnen, die gibt’s auch.
Sehr früh schon war’n wir rund und fest, doch auch noch ziemlich grün.
Erst mit viel Sonne sind wir bald rot leuchtend anzuseh’n.

Bis dahin hängen wir am Strauch, doch nachts wenn’s keiner sieht,
bewegen wir den dicken Bauch und singen unser Lied:

Wir tanzen den Tomaten-Twist! Am Tag, da haben wir’s vermisst.
Wir twisten bis tief in die Nacht, sogar die Bohne quiekt und lacht.
Die Bäuche twisten von allein, das Ganze kann so schwer nicht sein.
Kommt, fühlt, wie schön das Tanzen ist! Ja, das ist der Tomaten-Twist.

Doch bald schon sind wir reif und fühlen uns ganz prall und rot.
Der Opa kommt und ruft: „Die wär’n was fürs Tomatenbrot!“
Er nimmt uns in die Hand und sagt: „Bald werdet ihr gepflückt.
Ihr riecht so wundervoll! Tomaten machen mich verrückt!“

Noch immer hängen wir am Strauch, doch nachts wenn’s keiner sieht,
bewegen wir den dicken Bauch und singen unser Lied:

Wir tanzen den Tomaten-Twist! …

Am nächsten Tag kommt Opa raus und strahlt: „Jetzt seid ihr dran!“
Und schwupps, da liegen wir im Korb. Er pflückt so viel er kann,
Der Opa sagt: „So saftig frisch! Wie lecker! Das wird fein!
Mein ganzer Korb ist voll. Ihr sollt Tomatensuppe sein!“

((Vom Opa gesprochen)):
„Oder doch lieber Tomatensalat? Oder vielleicht Tomatenmark?“

Und in der Nacht, wenn’s keiner sieht – wir haben’s echt vermisst.
Dann singen wir und alle tanzen in der Küche Twist.

Wir tanzen den Tomaten-Twist! …

T./ M.: Bettina Göschl 

Von der CD: Bettina Göschl: Die kleine Hexe Hexefix und ihre 
zauberhaften Freunde. Lieder, die mit Sprache spielen

Reime 
von Anna Katharina Zivari und Inga Reuters

Die Natur muss sauber bleiben, 
bitte seid nicht so gemein! 
Schmeißt euren Müll nicht in die Gegend, 
sondern in die Tonne rein. 

In die blaue Tonne, das verrat‘ ich dir,
kommt Pappe, Zeitung und Papier.

Die gelbe Tonne – gib gut Acht –
ist für Becher und Dosen gemacht.

Die braune Tonne ist für den Biomüll da.
Laub und Eierschalen – ist doch klar.

In die schwarze Tonne – jetzt halt dich fest –
schmeißt du den ganzen Rest.

Ich hab’s schon längst kapiert.
Unser Müll, der wird sortiert.
Schwarz, braun, gelb und blau,
wer Müll sortiert, ist schlau!
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