
Wasserachterbahn 

Das ist die Wasserachterbahn,
die geht plitsch und platsch,
wenn wir durchs Wasser fahr’n.
Das ist die Wasserachterbahn,
die saust hoch und tief
und hält niemals an.

Es rüttelt und es schüttelt mich
im Flussbett hin und her,
das macht mir sehr viel Spaß,
doch meinem Bruder nicht so sehr,
der wird schon grünlich im Gesicht,
ich hoff, er übergibt sich nicht!

Das ist die Wasserachterbahn …

Der Papa und die Mama
fühl’n sich heute richtig frei,
kein Wunder, denn bei dieser Fahrt
sind alle mit dabei,
wir geben uns ganz fest die Hand,
denn so fliegt keiner über’n Uferrand.

Das ist die Wasserachterbahn …
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Ein Strudel wirft uns hin und her
und jeder muss sich dreh’n,
damit wir uns beim Wasserfall
auch alle wiederseh’n,
der saust mit Donnern in das Tal,
und ich schreie, wenn ich fall.

Das ist die Wasserachterbahn …

T./M.: Matthias Meyer-Göllner 
von der CD „Plock, der Regentropfen“  
von Matthias Meyer-Göllner und Waltraut Michaelis
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Bahn frei

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai!
Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai!
Hier kommt wie der Blitz
mein Schlitten geflitzt.
Wusch, 1-2-3,
schon bin ich vorbei.

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai!
Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai!

Das ist das Schlimme an den Wintern:
kalte Ohren, kalter Hintern.
Wo ist die Mütze, wo ist mein Schal,
wo sind die Schuh, es ist eine Qual.
Doch was Gutes ist daran,
denn man kann ja Schlitten fahr’n

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai …

Kalt die Nasen, kalt die Ohr’n,
kalt die Füße, alles verfror’n.
Beißt der Frost so richtig gemein,
kommt Eis oder Schnee in die Hose hinein.
Doch kein Mensch stört sich dran,
solang’ man Schlitten fahren kann.

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai …

Den Berg hinauf geht es mit Schnaufen,
wer sich nicht zieh’n lässt,  
der muss halt laufen.
Gleich sind wir oben, Leute, hopp, hopp!
Jetzt geht es herunter im 10er Bob.
Lasst mich vor, denn ich bin dran!
Ich bin jetzt der Steuermann!
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Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai …

Dann geht es heim,  
ab ins Warme,
Magenknurren bis unter die Arme.
Wehen ganz köstlich spezielle Gerüche
schon von Weitem aus unsrer Küche.
Den Appetit regt nichts so an
wie stundenlanges Schlittenfahrn.

Bahn frei, Kartoffelbrei,  
Bahn frei für Kai …

T./M.: FERRI, Georg Feils

www.ferri-kindertheater.de
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Kleiner Seestern

Auf dem Meeresgrund, 
da lebt ein Seestern klein.
Der leuchtet bunt und schön, 
doch er will sich vom Meer befrei’n.
Der Seestern möchte strahlen
weit oben in der Fern’.
Und er träumt, er wäre bald 
ein echter Himmelsstern.
Doch seine Seesternfreunde,
die mögen ihn so sehr.
Er strahlt in seinen Farben, 
bringt so Licht ins dunkle Meer.

Refrain:   
Kleiner Seestern in der Tiefe, 
bitte lass uns nicht allein.
Kleiner Seestern in der Tiefe, 
zeig’ uns deinen Lichterschein.
Kleiner Seestern in der Tiefe, 
bleib doch hier am Meeresgrund.
Kleiner Seestern in der Tiefe,
komm und leuchte für uns bunt.

Ein Füßchen regt sich schon.
Sachte kriecht er los.
Er schleicht davon, doch dann denkt er:
 „Wie schaffe ich das bloß?
Wie komm’ ich denn so hoch hinauf,
wenn ich so langsam bin?“
Da fällt ein Netz herab 
und schon verfängt er sich darin.
Und seine Seesternfreunde
vermissen ihn so sehr.
Er strahlt in seinen Farben, 
bringt so Licht ins dunkle Meer.

Refrain
JUMBOJUMBO Neue Medien & Verlag GmbH

Wir entdecken Berge, 
Meer und Bauernhof

Hörspiele für die Allerklei nsten

Der Seestern will heraus,
doch er verstrickt sich immer mehr.
Er weint: „Ach, meine Seesternfreunde
fehlen mir so sehr!“  
Da sieht er sie ganz unten.
Langsam kriechen sie herbei.
Und sie helfen ihrem Seestern.
Jetzt ist er endlich frei!
Der bunte Seestern freut sich, 
strahlt vor Glück jetzt noch viel mehr!
Und zusammen mit den Freunden 
bringt er Licht ins dunkle Meer.

Refrain:
Kleiner Seestern in der Tiefe,
bleib doch hier am Meeresgrund.
Kleiner Seestern in der Tiefe,
komm und leuchte für uns bunt.
Kleiner Seestern in der Tiefe, 
bitte lass uns nicht allein.
Kleiner Seestern in der Tiefe,
zeig’ uns deinen Lichterschein.
Zeig’ uns deinen Lichterschein.

T./M.: Bettina Göschl / Arr.: Matthias Meyer-Göllner 
von der CD „Piraten-Jenny und Käpt‘n Rotbart“ 
von Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl
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Leuchtsignale 

Refrain: 
Leuchtsignale in der Nacht, 
blink blink blink, 
haben mich auf Kurs gebracht, 
blink blink blink. 
Ich seh’ zu und lausche still, 
blink blink blink, 
was der Leuchtturm sagen will, 
blink blink blink.

Dunkle Nacht und schwarze See
und kein Land in Sicht,
doch wenn ich im Ausguck steh’, 
sehe ich das Licht.

Er sah viele Schiffe zieh’n,
trotzte manchem Sturm,
er ist – so sagt man über ihn – 
ein Leuchtgeschichtenturm.

Refrain

Kam ein Feuerschiff daher,
sie hieß Mary-Su,
er verliebte sich so sehr,
sie blinkte ihm zu.

Refrain

T./M.: Matthias Meyer-Göllner
von der CD „Herbstleuchten und Laternenfest“  
von Matthias Meyer-Göllner
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Reim von Sabine Hirler

Robby Robb, die kleine Robbe,
will ins Wasser, robb-robb-robb.
Er flutscht hinein ins weite Meer,
denn schwimmen, das mag Robby sehr.
Er fängt sich einen kleinen Fisch,
der schmeckt lecker und ganz frisch.
Einen Freund sucht er sich dann,
mit dem er immer spielen kann.
Sie schwimmen los, schnell wie ein Pfeil.
Und jetzt geht’s runter – ziemlich steil.
Sie springen hoch und drehen sich.
Es wird ihnen ganz schwindelig.
Sie schwimmen dann zurück an Land,
und robben jetzt zum weichen Strand.
Sie ruhen sich vom Spielen aus,
und lauschen still dem Meergebraus.
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Die Küken 

Hör, die Küken rufen:
Pio, pio, pio!
Liebe Hühnermutter,
wo ist unser Futter?
Küken sind ganz munter.
Pio, pio, pio!
Und die Hühner gackern:
Ganzen Tag nur rackern!
Und drei von den Schreiern,
crio, crio, crio,
wollen Hähne werden,
wird wohl nichts mit Eiern …
Unterm großen Flügel,
Pio, pio, pio,
ist es nachts gemütlich,
Küken schlafen friedlich.

T./M.: Ulrich Maske 
nach Motiven aus dem Spanischen 
von der CD „Lieder für kleine Hasen“  

JUMBOJUMBO Neue Medien & Verlag GmbH

Wir entdecken Berge, 
Meer und Bauernhof

Hörspiele für die Allerklei nsten

Der Bauernhof

CD • ISBN 978-3-8337-3402-1

Im Märzen der Bauer 

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt.
Er setzt seine Felder und Wiesen instand.
Er pflüget den Boden, er egget und sät
und rührt seine Hände frühmorgens und spät.

Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn,
sie haben im Haus und im Garten zu tun;
sie graben und rechen und singen ein Lied
und freun sich, wenn alles schön grünet und blüht.

So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei,
dann erntet der Bauer das duftende Heu;
er mäht das Getreide, dann drischt er es aus:
Im Winter, da gibt es manch herrlichen Schmaus.

T./M.: trad.



Es klappert die Mühle 

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach,  
klipp-klapp!
Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach,  
klipp-klapp!
Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot,
und haben wir dieses, dann hat‘s keine Not.
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp.
 
Flink laufen die Räder und drehen den Stein,  
klipp-klapp!
Und mahlen den Weizen zu Mehl uns so fein,  
klipp-klapp!
Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen draus bäckt,
der immer den Kindern besonders gut schmeckt.
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp.
 
Wenn goldene Körner das Ackerfeld trägt,  
klipp-klapp!
Die Mühle dann flink ihre Räder bewegt,  
klipp-klapp!
Und schenkt uns der Himmel nur immer das Brot,
so sind wir geborgen und leiden nicht Not.
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp.

T.: Ernst Anschütz/M.: trad.
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Backe, backe Kuchen 

Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen.
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen,
Zucker und Salz,
Eier und Schmalz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gehl.
Schieb in den Ofen rein.

T./M.: trad. / Arr.: Erich Schmeckenbecher 
von der CD „Alle meine Entchen“ 
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