
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

Die Affen rasen durch  
den Wald

Die Affen rasen durch den Wald.
Der eine macht den andern kalt.
Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuss?
Wo ist die Kokosnuss?
Wer hat die Kokosnuss geklaut?
Wo ist die Kokosnuss?
Wo ist die Kokosnuss?
Wer hat die Kokosnuss geklaut?

Die Affenmama sitzt am Fluss
und angelt nach der Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuss? …
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Der Affenonkel, welch ein Graus,
reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuss? …

Die Affentante kommt von fern.
Sie isst die Kokosnuss so gern.
Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuss? …

Das Affenbaby, voll Genuss,
hält in der Hand die Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:

Da ist die Kokosnuss!
Da ist die Kokosnuss!
Es hat die Kokosnuss geklaut!
Da ist die Kokosnuss!
Da ist die Kokosnuss!
Es hat die Kokosnuss geklaut!

T./M.: trad., Arr.: Matthias Meyer-Göllner 
von der CD „Drei Chinesen mit dem Kontrabass.  
Die schönsten Kinderzimmerhits“ von  
„Die fabelhaften 3“

Hörspiele für die Allerkleinsten
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Familie Löwe

In Afrika, in der Savanne
steht kein Haus, wächst keine Tanne,
doch du findest hier
manches wilde Tier.

Hier wohnt Familie Löwe,
die macht gern viel Getöse,
Papa, Mama, Kinder
und auch Opa Brumm
toben gerne in der wilden Steppe rum,
und droht ihnen Gefahr,
brüll‘n sie ganz laut: Uaaaah!

Papa Leo liegt mit Wonne
mittags gerne in der Sonne,
Kinder Taps und Schnurr
kitzeln Papas Ohr.

Hier wohnt Familie Löwe …

Mama Löwe nennt man Tatze,
ist die schnellste Löwenkatze.
Über Stein und Sand
springt sie sehr galant.

Hier wohnt Familie Löwe …

Opa Brumm fletscht seine Zähne,
schüttelt seine Löwenmähne,
spielt mit Schnurr und Taps:
Fang die Löwenkatz!

Hier wohnt Familie Löwe ...
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T./M.: Matthias Meyer-Göllner 
von der CD „LiLaLiedergeister. Kinderlieder im  
Jahreskreis“ von Matthias Meyer-Göllner

Was müssen das für Bäume 
sein?

Was müssen das für Bäume sein,
wo die großen Elefanten spazieren geh‘n,
ohne sich zu stoßen?
Rechts sind Bäume, links sind Bäume
und dazwischen Zwischenräume,
wo die großen Elefanten spazieren geh‘n,
ohne sich zu stoßen!

T./M.: trad.; Arr.: Bettina Göschl 
von der CD „Die Vogelhochzeit. Die schönsten  
Kinderlieder zum Spielen, Singen, Träumen und Tanzen“ 
von Bettina Göschl
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Das Krokodil aus Afrika

Ja, wer kommt denn da?  
Ja, wer kommt denn da? 
Das Krokodil aus Afrika. 
Es sperrt sein Maul auf,  
es sperrt sein Maul auf 
und sagt: Ich fress den Paul gleich auf. 
Doch der Paul, der sagt: Nein,  
Krokodil, lass das sein, 
denn sonst sperr ich dich  
in eine Kiste ein.

T./M.: trad
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Reime 

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.

von Sabine Hirler 

Komm her zu mir und streichel mich, 
aber bitte nicht rennen, das mag ich nicht. 
Bitte sei leise und schrei mich nicht an,
sonst laufe ich weg und lass dich nicht  
an mich ran. 
Komm von vorne, damit ich dich seh!
Hab keine Angst, ich tu dir nicht weh! 
Oder warte einfach und bleib ruhig stehen,
dann kann ich auch zu dir rübergehen. 
Ich will nur mal schnuppern,  
wie riechst denn du? 
Bleib ganz ruhig, ich beiße nicht zu!
Meine Zunge, die kitzelt dich,
ich mag dich gern, magst du auch mich? 
Manchmal bin ich aber lieber allein, 
das muss schließlich auch mal sein. 
Sei bitte nicht böse, wenn ich mal nicht mag, 
dann kuscheln wir halt an einem anderen Tag.
 
von Inga Reuters
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