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Allgemein bekannte Kinderlieder, Fingerspiele und Kniereiter 

 

Zu vielen Lieder findet ihr Melodien zum reinhören, mitsingen und 

Anleitungen für Bewegungen auf: https://www.singkinderlieder.de/ 

Leider gibt es zu vielen Lieder ebenso viele Versionen – unsere sind 

daher manchmal etwas anders… 

 
Die Weltraummaus 
Hände waschen 
Der Luftballon 
Drei kleine Fische 
Der Spatz 
Die Schlangen 
Der Gummiball 
Was müssen das für Bäume sein? 
Der Apfelbaum 
Das Bus-Lied 
Die Fröschelein 
Der Frosch 
Das Schnecklein 
Die Handwerker 
Mit den Fingerchen 
Das Lied über mich 
Wozu sind die Hände da? 
Das ist gerade, das ist schief.  
Alle Leut‘ geh’n jetzt nach Haus‘ 
Wir gehen jetzt im Kreise 
Die Spinne 
Der Tanzbär 
Das Krokodil 
Die Regenwürmer 
Wir gehen jetzt im Kreise 
Große Uhren 
Wer will fleißige Handwerker sehn, 
Meine Hände sind verschwunden,  
Zehn kleine Zappelmänner 
Pitsch-Patsch-Pinguin 
Schotter fahren 
Gute Straße 
Brot schneiden (Massierspiel) 
Pizza backen (Massierspiel) 
Die große Ente und die kleine Ente 

https://www.singkinderlieder.de/
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Die Weltraummaus 
Ich habe mal ‘ne Maus geseh’n  

die wollt‘ auf Weltraumreise geh’n 

sie packt in ihren Koffer ein, 

was man so braucht als Mäuselein. 

 

Käs‘ und Speck, Speck, Speck für’s Gepäck ‘päck ‘päck  

Käs‘ und Speck, Speck, Speck für’s Gepäck.  

Apfelsaft, Saft, Saft  

Für die Kraft, Kraft, Kraft  

Apfelsaft, Saft, Saft für die Kraft. 

 

Batterie, -rie, -rie für Energie, -gie, - gie 

Batterie, -rie, -rie für Energie. 

 

Mikrofon, -fon, -fon für den Ton, Ton, Ton  

Mikrofon, -fon, -fon für den Ton. 

 

Klopapier, -pier, -pier ihr wisst wofür, -für, -für  

Klopapier, -pier, -pier ihr wisst wofür. 

 

Auch ein Licht, Licht, Licht, für die Sicht, Sicht, Sicht  

Auch ein Licht, Licht, Licht, für die Sicht. 

 

Anschnallen  

Zündung an  

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

Looooos  
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Hände waschen 

1. Strophe 

Hände waschen, Hände waschen sollte jedes Kind  

Hände waschen, Hände waschen, geht nicht so geschwind, 

jetzt sind sie endlich sauber ja, 

doch leider ist kein Handtuch da 

 

Refrain: 

Drum müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln 

Drum müssen wir sie schütteln, bis sie wieder trocken sind. 

 

2. Strophe 

Füße waschen, Füße waschen sollte jedes Kind  

Füße waschen, Füße waschen, geht nicht so geschwind 

jetzt sind sie endlich sauber ja, 

doch leider ist kein Handtuch da,  

Refrain 

 

3. Strophe: 

Haare waschen, Haare waschen, sollte jedes Kind, 

Haare waschen, Haare waschen, geht nicht so geschwind 

jetzt sind sie endlich sauber ja, 

doch leider ist kein Handtuch da. 

 

Refrain 

 

 

Der Luftballon 

Mein schöner, ein runder, ein roter Luftballon, 

Steigt langsam in die höhe, gleich fliegt er mir davon 

Doch an der langen leine, hohl ich ihn mir zurück 

Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück 

Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück 

 

Mein schöner, mein runder, ein blauer Luftballon… 

 

Mein schöner, mein runder, ein grüner Luftballon… 

 

Mein schöner, mein runder, ein gelber Luftballon… 
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Drei kleine Fische 

1. Strophe 

Drei kleine Fische (drei Finger hoch halten), die schwammen im Meer (Schwimmbewegung mit 

Hand) 

Blubb, blubb, blubb, blubb (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

Da sagt der eine Fisch (einen Finger hoch halten): „Ich mag nicht mehr!“. (Finger wie beim 

„schimpfen“, Kopf schütteln) 

Blubb, blubb, blubb, blubb (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

„Ich will zurück in meinen kleinen Teich (mit dem Finger einen Kreis malen), 

denn im Meer, da schwimmt der Haifisch (Hand und Unterarm wie eine Haifischflosse 

schwimmen lassen) 

und der frisst mich gleich (Arme wie ein großes Maul zuschnappen lassen, Hände dabei 

klatschen) 

Refrain 

Blubb, blubb, blubb, (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

Schwupp-di-wupp,-di-wupp,-di-wupp, di-wupp (Hände abwechselnd in Wellenbewegungen 

tanzen lassen)  

Blubb, blubb, blubb, (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

Schwupp-di-wupp,-di-wupp,-di-wupp, di-wupp (Hände abwechselnd in Wellenbewegungen 

tanzen lassen)  

Blubb, blubb, blubb, (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

2. Strophe 

Zwei kleine Fische (zwei Finger hoch halten)… 

Refrain 

3. Strophe 

Ein kleiner Fisch (einen Finger hoch halten), der schwamm im Meer… 

Refrain 

4. Strophe 

Ein kleiner Haifisch (einen Finger hoch halten), der schwamm im Meer (Hand und Unterarm wie 

eine Haifischflosse schwimmen lassen) 
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Blubb, blubb, blubb, blubb (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

Da sagt der Haifisch (einen Finger hoch halten): „Ich mag nicht mehr!“. (Finger wie beim 

„schimpfen“, Kopf schütteln) 

Blubb, blubb, blubb, blubb (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

„Ich will darüber  in diesen  kleinen Teich (mit dem Finger einen Kreis malen), 

denn da drin schwimmen (Schwimmbewegung mit Hand)  drei Fische (drei Finger hoch halten)   

und die fresse ich gleich!“ (Arme wie ein großes Maul zuschnappen lassen, Hände dabei 

klatschen) 

Refrain/Ende: 

Blubb, blubb, blubb, (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

Schwupp-di-wupp,-di-wupp,-di-wupp, di-wupp (Hände abwechselnd in Wellenbewegungen 

tanzen lassen)  

Blubb, blubb, blubb, (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

Schwupp-di-wupp,-di-wupp,-di-wupp, di-wupp (Hände abwechselnd in Wellenbewegungen 

tanzen lassen)  

Blubb, blubb, blubb, (Finger tanzen lassen und Hände nach oben ziehen) 

Blubb (Finger ausstrecken wie geplatzte Blasen) 

 

Der Spatz 

Vor dem Hause auf dem Platz 

Sitzt ein kleiner frecher Spatz 

Wackelt hin und wackelt her 

|: Pieps macht er und freut sich sehr :| 

 

Plötzlich ist er aufgeregt, 

denn es hat sich was bewegt. 

Leise schleicht sich hin zum Platz 

|: Morle, uns’re Mietzekatz :| 

 

Doch der kleine freche Spatz 

Ist viel schneller als die Katz‘. 

Husch, husch, husch und fort fliegt er 

|: Mietzekatz schaut hinterher :| 
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Die Schlangen 

Eine kleine Schlange wird früh am Morgen wach, 

sie räkelt und sie streckt sich, sagt freundlich "Guten Tag!" 

 

Ulala Ulala Kss Kss Kss 

Ulala Ulala Kss Kss Kss 

 

Eine and're Schlange kommt zufällig vorbei, 

sie sieht die erste Schlange und sagt ganz freundlich "Hi!" 

 

Ulala Ulala Kss Kss Kss 

Ulala Ulala Kss Kss Kss 

 

Zwei lange Schlangen, die haben auch mal Streit. 

Sie zwicken und sie zwacken sich so lang' bis eine schreit "Au!" 

 

Ulala Ulala Au Au Au 

Ulala Ulala Au Au Au 

 

Zwei lange Schlagen, die schwimmen durch den Fluss 

und am and'ren Ufer geben sie sich einen Kuss Mmmwa 

 

Ulala Ulala Mmmwa Mmmwa Mmmwa 

Ulala Ulala Mmmwa Mmmwa Mmmwa 

 

Zwei lange Schlangen wenn sie dann müde sind 

kuscheln sie sich ineinander und schlagen ein geschwind 

 

Ulala Ulala Psst Psst Psst 

Ulala Ulala Psst Psst Psst 

 

 

 

Der Gummiball 

Ein Huhn, das fraß, man glaubt es kaum, 

die Blätter von dem Gummibaum, 

dann ging es in den Hühnerstall 

und legte einen Gummiball. 

 

Gummiball, Gummiball, Gummiball, -ball, -ball 

Gummiball, Gummiball, Gummiball, -ball, -ball 
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Was müssen das für Bäume sein? 

Was müssen das für Bäume sein wo die großen  

Elefanten spazieren gehn ohne sich zu stoßen 

Rechts sind Bäume, Links sind Bäume  

und dazwischen Zwischenräume 

wo die großen  

Elefanten spazieren gehn ohne sich zu stoßen 

 

Was müssen das für Flüsse sein wo die großen  

Elefanten zum Baden geh'n ohne Badehosen 

Rechts sind Flüsse, Links sind Flüsse 

und dazwischen Regengüsse 

wo die großen  

Elefanten zum Baden geh'n ohne Badehosen 

 

Was müssen das für Berge sein wo die großen 

Elefanten zum Klettern geh'n ohne abzustürzen 

Rechts sind Berge, Links sind Berge 

 in der Mitte tanzen Zwerge. 

wo die großen  

Elefanten zum Klettern geh'n ohne abzustürzen. 

 

Was müssen das für Betten sein wo die kleinen 

Elefanten zum Schlafen geh'n ganz ohne zu weinen 

Rechts sind Kissen, Links sind Kissen 

und die werden rumgeschmissen. 

wo die kleinen  

Elefanten zum Schlafen geh'n ganz ohne zu weinen 

 

Der Apfelbaum 

Ich hol‘ mir eine Leiter und steige auf den Apfelbaum. 

Ich steige immer weiter, so hoch man sieht mich kaum. 

Ich pflücke, ich pflücke, mal über mir, mal unter mir und falle nicht hinab. 

 

Ich steige immer weiter und halt mich an den Zweigen fest 

Und setzte mich gemütlich auf einen dicken Ast. 

Ich wippe, ich wippe di-wipp-di-wapp, di-wipp-di-wapp und falle nicht hinab. 

 

Knicks knacks plumps 
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Das Bus-Lied 

Die Räder vom Bus die dreh'n sich rundherum, rundherum rundherum 

Die Räder vom Bus die dreh'n sich rundherum, durch die ganze Stadt 

 

Die Türen vom Buse, die gehen auf und zu, auf und zu, auf und zu, 

Die Türen vom Buse, die gehen auf und zu, durch die ganze Stadt 

 

Der Busfahrer sagt: "Bitte nach hinten geh'n, nach hinten geh'n, nach hinten geh'n." 

Der Busfahrer sagt: "Bitte nach hinten geh'n." Durch die ganze Stadt 

 

Die Kinder im Bus, die machen "bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla:" 

Die Kinder im Bus, die machen "bla bla bla"  durch die ganze Stadt 

 

Die Mamas im Bus, die machen "Psst psst psst, Psst psst psst, psst psst psst" 

Die Mamas im Bus, die machen "Psst psst psst" durch die ganze Stadt. 

 

Die Omas im Bus, die sagen "Lass sie doch, lass sie doch, lass sie doch"Die Omas im Bus, die sagen 

"Lass sie doch!" Durch die ganze Stadt 

 

 

Die Fröschelein 

Die Fröschlein, die Fröschelein, die sind ein lust'ger Chor, 

sie haben ja, sie haben ja, kein Schwänzlein und kein Ohr 

 

Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak-quak-quaaaak 

 Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak-quak-quak   

 

Und kommt der Storch, und kommt der Storch, dann springen sie ins Moor, 

und singen dann und singen dann viel leiser als zuvor: 

 

Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak-quak-quaaaak 

Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak-quak-quak   

 

Und ist er fort, und ist er fort, dann kommen sie hervor, 

und singen dann und singen dann viel lauter als zuvor: 

 

Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak-quak-quaaaak 

Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak, Qu-ak-quak-quak-quak-quak   
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Der Frosch 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch im Teich 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch im Teich 

Und nicht quak, quak, quak, quak quaaak 

 

Und die Fische schwimmen  Schubidubidu (3x) 

Und die Fische schwimmen Schubidubidu  

und der kleine Frosch macht Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus, Mhh (Zunge rein). 

 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch im Teich 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch im Teich 

Und nicht quak, quak, quak, quak quaaak 

 

Und die Enten machen Schnatter-di-Schnatter-di-Schnatt  (3x) 

Und die Enten machen Schnatter-di-Schnatter-di-Schnatt   

und der kleine Frosch macht Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus, Mhh (Zunge rein). 

 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch im Teich 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch 

Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus) macht der kleine Frosch im Teich 

Und nicht quak, quak, quak, quak quaaak 

 

Und die Krebse machen Zwackel-di-Zwickel-di-Zwack (3x) 

Und die Krebse machen Zwackel-di-Zwickel-di-Zwack 

und der kleine Frosch macht Mhh (Zunge rein), mhh (Zunge raus, Mhh (Zunge rein). 

 

Das Schnecklein 

 

Kriecht ein Schnecklein, 

Kriecht ein Schnecklein. 

Krabbelt hoch, 

krabbelt hoch. 

Krabbelt wieder runter, 

krabbelt wieder runter. 

Kitzelt dich am Fuß,  

kitzelt dich am Fuß. 

 

…. kitzelt an der Hand. 

… kitzelt dich am Knie. 

… kitzelt dich am Bauch. 

…. kitzelt an der Nase.  
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Die Handwerker 

Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

, der muss zu uns Kindern geh‘n. 

|: Stein auf Stein, Stein auf Stein, 

Das Häuschen wird bald fertig sein. :| 

 

Wer will fleißige Handwerker seh‘n, 

ei, der muss zu uns Kindern geh‘n. 

|: Oh wie fein, oh wie fein, 

der Glaser setzt die Scheiben ein. :| 

 

Wer will fleißige Handwerker seh‘n, 

der muss zu uns Kindern geh‘n. 

|: Strich, Strich, Strich -  Strich, Strich, Strich, 

der Maler streicht die Wände fein. :| 

 

Wer will fleißige Handwerker seh‘n, 

der muss zu uns Kindern geh‘n. 

|: Zisch, zisch, zisch - zisch, zisch, zisch, 

der Tischler hobelt glatt den Tisch. :| 

 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn. 

|: Hopp hopp hopp - Hopp hopp hopp 

Wir tanzen alle im Galopp :| 

 

Mit den Fingerchen 
 

Mit den Fingerchen, mit den Fingerchen, 

mit der flachen, flachen Hand, 

mit den Fäusten, mit den Fäusten, 

mit den Ellenbogen dann. 

 

Leg die Hände an den Kopf, 

wir machen einen Blumentopf, 

leg die Finger zu ´ner Brille, 

sei doch mal ein Weilchen stille. – Psssst 

 

Wir klatschen, wir klatschen und rufen laut: HURRA! 
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Das Lied über mich 

1.Strophe: 

Es gibt Lieder über Hunde wau wau wau (wau wau wau) 

Und auch Lieder über Katzen miau miau miau (miau miau miau) 

Nur das eine Lied, das gibt‘s noch nicht 

Und das ist das Lied über mich  

 

Refrain 

Ich hab Hände sogar zwei 

Und auch Haare mehr als drei 

Ich hab einen runden Bauch 

Und 'ne Nase hab ich auch 

Ich hab links und rechts ein Bein 

Und ein Herz, doch nicht aus Stein 

Und jetzt winke ich dir zu 

Hallo du, du, du 

La la la lala la la 

La la la lala la la 

La la la lala la la 

Lala la la la 

 

2. Strophe: 

Es gibt Lieder über’s Trinken gluck gluck gluck (gluck gluck gluck) 

Und auch Lieder über’s Hühnchen, tuck tuck tuck (tuck tuck tuck) 

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht 

Und das ist das Lied über mich  

 

Refrain: Ich hab Hände sogar zwei… 

 

3. Strophe: 

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm 

Und auch Lieder über Bienen, summ summ summ 

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht 

Und das ist das Lied über mich  

 

Refrain: Ich hab Hände sogar zwei… 

 

4. Strophe: 

Es gibt Lieder über’s Lachen – ha ha ha (ha ha ha) 

Und auch Lieder über’s Schimpfen – na na na (na na na) 

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht 

Und das ist das Lied über mich  

 

Refrain: Ich hab Hände sogar zwei… 
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Wozu sind die Hände da? 

Wozu sind die Hände da? (Hände da, Hände da) 

Wozu sind die Hände da? Wozu sind sie da? 

Die Hände sind zum Klatschen da! (Klatschen da, klatschen da) 

Die Hände sind zum Klatschen da, dazu sind sie da! 

 

Wozu sind die Füße da? (Füße da, Füße da) 

Wozu sind die Füße da? Wozu sind sie da? 

Die Füße sind zum Stampfen da! (Stampfen da, Stampfen da) 

Die Füße sind zum Stampfen da, dazu sind sie da! 

 

Wozu sind die Finger da? (Finger da, Finger da) 

Wozu sind die Finger da? Wozu sind sie da? 

Die Finger sind zum Kitzeln da! (Kitzeln da, Kitzeln da) 

Die Finger sind zum Kitzeln da, dazu sind sie da! 

 

Warum sind die Kinder da? (Kinder da, Kinder da) 

Warum sind die Kinder da? Warum sind sie da? 

Die Kinder sind zum Spielen da! (Spielen da, Spielen da) 

Die Kinder sind zum Spielen da, darum sind sie da! 

 

Das ist gerade, das ist schief.  
 

Das ist gerade, das ist schief.  

Das ist hoch und das ist tief. 

Das ist dunkel, das ist hell.  

Das ist langsam, das ist schnell. 

 

Das sind Haare, das ist die Haut.  

Das ist leise, das ist laut.  

Das ist groß und das ist klein.  

Das ist mein Arm und das mein Bein. 

 

Das ist traurig, das ist froh.  

Das ist mein Bauch und das mein Po. 

Das ist nah und das ist fern. 

Dieses Lied, das hab’ ich gern. 
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Alle Leut‘ geh’n jetzt nach Haus‘ 

 Alle Leut‘ , alle Leut‘  geh‘n jetzt nach Haus 

große Leut‘, kleine Leut‘ 

dicke Leut‘, dünne Leut‘. 

Alle Leut‘, alle Leut‘ geh‘n jetzt nach Haus. 

gehn in ihr Kämmerlein 

lassen das Spielen sein. 

Alle Leut, alle Leut gehn jetzt nach Haus. 

sagen auf Wiedersehen, 

es war so wunderschön. 

Alle Leut, alle Leut gehn jetzt nach Haus. 

 

Wir gehen jetzt im Kreise 

 

Wir gehen jetzt im Kreise, 

Man hört uns schon ganz leise, 

So gehen wir, so gehen wir, jetzt im Kreise. 

 

Wir schleichen wie die Katzen,  

ganz seicht auf uns’ren Tatzen, 

so schleichen wir, so schleichen wir, wie die Katzen. 

 

Wir stampfen wie die Pferde, 

es zittert schon die Erde, 

so stampfen wir, so stampfen wir, wie die Pferde. 

 

Wir schlafen wie die Riesen, 

mhmhmhmhmhmhmh (summen), 

doch plötzlich, doch plötzlich müssen wir niesen. – Haaaaaaa-Tschi 

 

 

Die Spinne 
 

Inse Binse Spinne wie lang dein Faden ist, 

dann kam der Regen und der Faden riss, 

Liebe, liebe Sonne, leck den Regen auf, 

Imse Binse Spinne, krabbelt wieder rauf. 
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Der Tanzbär 
 

Ich bin ein dicker Tanzbär und komme aus dem Wald, 

ich such‘ mir einen Freund aus und finde ihn auch bald. 

Ei, wir tanzen hübsch und fein, von einem auf das and’re Bein. 

Ei, wir tanzen hübsch und fein, von einem auf das and’re Bein. 

 

Wir sind zwei dicke Tanzbär’n und kommen aus dem Wald… 

 

Das Krokodil 
 

Was schwimmt denn da?  

Was schwimmt denn da? 

Es ist das Krokodil aus Afrika. 

Macht’s Maul weit auf, macht’s Maul wieder zu, 

will fressen den kleinen Kakadu, Kakadu. 
 

Da sagt der König: „Nein!“ 

Krokodil, lass das sein, 

sonst sperr‘ ich dich in einen Käfig ein. 
 

Da weint das Krokodil, 

der Tränen ganz viel 

und schwimmt zurück zum Nil zum Nil 

Macht’s Maul weit auf, Macht’s Maul wieder zu, 

und lässt den kleinen Kakadu in Ruh. 
 

 

Die Regenwürmer 
 

Hörst du die Regenwürmer husten? – (Hust, hust) 

Wie sie durch’s dunk’le Erdreich ziehn? 

Wie sie sich winden 

Um zu verschwinden 

Auf nimmer nimmer wiederseh’n 

 

Und wo sie waren, da ist ein Loch (Loch, Loch) 

Und wenn sie wiederkommen ist es immer noch (noch, noch) 

 

Hörst du die Regenwürmer husten? – (Hust, hust) 

Wie sie durch’s dunk’le Erdreich ziehn? 

Wie sie sich winden 

Um zu verschwinden 

Auf nimmer nimmer wiederseh’n 
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Wir gehen jetzt im Kreise 
 

Wir gehen jetzt im Kreise, 

man hört uns schon ganz leise. 

So gehen wir, so gehen wir 

jetzt im Kreise. 

 

Wir stampfen wie die Pferde, 

es zittert schon die Erde. 

So stampfen wir, so stampfen wir 

wie die Pferde. 

 

Wir schleichen wie die Katzen, 

ganz leicht auf unsren Tatzen. 

So schleichen wir, so schleichen wir 

wie die Katzen. 

 

Wir machen kleine Schritte 

und trippeln in die Mitte. 

So machen wir, so machen wir 

kleine Schritte.  

 

Alle meine Fingerlein 

Wollen heute Tiere sein.  

Dieser Daumen, dick und rund,  

ist der schwarze Schäferhund.  

Zeigefinger ist das Pferd,  

das die Kinder reiten lehrt.  

Mittelfinger ist die Kuh,  

die mach immer „Muh, muh, muh“.  

Ringfinger ist das Schwein 

mit zehn kleinen Ferkelein.  

Kleiner Finger, ritze-ratze,  

ist die freche Mietzekatze.  

Alle Tiere, hop hop hop,  

laufen im Galopp, -lopp, -lopp,  

laufen in den Stall hinein,  

denn es wird bald Abend sein.  

Alle Tiere schlafen ein,  

träumen von dem Sonnenschein.  

Tiere wachen wieder auf,  

und beginnen ihren Lauf.  
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Große Uhren 
 

Große Uhren machen tick tack, tick tack. 

Kleine Uhren machen ticke tacke, ticke tacke. 

Und die kleinen Taschenuhren 

ticke tacke, ticke tacke, ticke tacke, tick. 

 

Kirchturmuhren machen bim bam, bim bam. 

Kuckucksuhren machen kuckuck, kuckuck. 

Sanduhren machen sch-sch-sch, sch-sch-sch 

und der Wecker macht brrrrrrrrrrrr. 

 

 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 
 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn. 

Stein auf Stein, Stein auf Stein 

das Häuschen wird bald fertig sein. 

 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn! 

O wie fein, o wie fein, 

der Glaser setzt die Scheiben ein. 

 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn! 

Strich, strich, strich; strich, strich, strich, 

der Maler malt die Wände frisch. 

 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn! 

Zisch, zisch, zisch; Zisch, zisch, zisch, 

der Tischler hobelt glatt den Tisch. 

 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn! 

Poch, poch, poch; Poch, poch, poch, 

der Schuster schustert zu das Loch. 

 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn! 

Rühre ein, rühre ein, 

der Kuchen wird bald fertig sein. 
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Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn! 

Trapp, trapp, drein, trapp, trapp, drein, 

jetzt gehn wir von der Arbeit heim. 

 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn! 

Hopp, hopp, hopp; Hopp, hopp, hopp, 

jetzt tanzen alle im Galopp 

 

 

Meine Hände sind verschwunden,  
 

Meine Hände sind verschwunden,  

ich habe keine Hände mehr. 

Ei, da sind die Hände wieder. 

Tra la la la la la la. 

 

Meine Nase ist verschwunden,  

ich habe keine Nase mehr. 

Ei, da ist die Nase wieder.  

Tra la la la la la la. 

 

Meine Augen sind verschwunden,  

ich habe keine Augen mehr.  

Ei, da sind die Augen wieder.  

Tra la la la la la la. 

 

Meine Ohren sind verschwunden,  

ich habe keine Ohren mehr.  

Ei, da sind die Ohren wieder.  

Tra la la la la la la. 

 

Meine Finger sind verschwunden,  

ich habe keine Finger mehr.  

Ei, da sind die Finger wieder.  

Tra la la la la la la. 

 

Mein Mund, der ist verschwunden,  

ich habe keinen Mund mehr.  

Ei, da ist der Mund wieder.  

Tra la la la la la la. 
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Zehn kleine Zappelmänner 
 

Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her. 

Zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer. 

 

Zehn kleinen Zappelmänner zappeln auf und nieder. 

Zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder. 

 

Zehn kleine Zappelmänner zappeln rund herum. 

Zehn kleine Zappelmänner, die sind gar nicht dumm. 

 

Zehn kleine Zappelmänner spielen gern Versteck. 

Zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg. 

 

Zehn kleine Zappelmänner rufen laut: Hurra! 

Zehn kleine zappelmänner, die sind wieder da. 

 

 

Pitsch-Patsch-Pinguin 
 

1. Ein kleiner Pinguin 

Steht einsam auf dem Eis. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Jetzt läuft er schon im Kreis. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Jetzt läuft er schon im Kreis. 

 

2. Und der Nordwind weht 

Übers weite Meer. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Da friert er aber sehr. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Da friert er aber sehr 

 

3. Und er sucht sich einen 

Andern Pinguin. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Sie kitzeln sich am Kinn. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Sie kitzeln sich am Kinn 
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4. Zwei kleine Pinguine 

Laufen übers Eis. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Sie watscheln schon im Kreis. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Sie watscheln schon im Kreis. 

 

5. Und der Nordwind weht 

Übers weite Meer. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Da frier'n sie aber sehr. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Da frier'n sie aber sehr. 

 

6. Und jeder sucht sich einen 

Andern Pinguin. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Sie kitzeln sich am Kinn. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Sie kitzeln sich am Kinn. 

 

7. Vier kleine Pinguine 

Laufen übers Eis. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Sie watscheln schon im Kreis. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Sie watscheln schon im Kreis. 

 

9. Horch, wer brummt denn da? 

Das muss ein Eisbär sein! 

Und sie ducken sich 

Und machen sich ganz klein. 

Und sie ducken sich 

Und machen sich ganz klein. 

 

10. Und der Eisbär tappt 

Schon heran, o Schreck! 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Da watscheln alle weg. 

Pitsch, patsch, Pinguin, 

Da watscheln alle weg  
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Schotter fahren 

Schotter fahren, Schotter fahren,  

mit dem großen Schotterwagen 

erst die kleinen feinen Steine  

dann die große, die so stoßen  

links ´ne Kurve rechts ne Kurve 

und dann kommt ein Loch 

denn die Straße hat ´nen Schaden  

und zum Schluss wird abgeladen.  

 

Gute Straße 

Gute Straße, gute Straße 

Schlechte Straße, Schlechte Straße 

Loch 

 

Brot schneiden (Massierspiel) 
 

Brot schneiden, Brot schneiden 

Butter streichen, Butter streichen 

Käsescheiben, Käsescheiben# 

Schinken klopfen, Schinken klopfen 

Mjam, Mjam, Mjam, Mjam, Mjam 

 

Pizza backen (Massierspiel) 
 

Zuerst kommt das Mehl in die Schüssel, 

dann die Hefe reinbröckeln 

etwas Salz dazu 

und Wasser darübergießen 

Und dann lange kneten 

Uns auswellen 

Jetzt kommt die Tomatensoße 

Salamischeiben 

Ein paar Oliven 

… 

Und der Käse 

Jetzt ab in Ofen zum backen 

Fertig 

Stücke scheiden 

Und aufessen! 
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Die große Ente und die kleine Ente 
 

Es waren einmal eine große Ente und eine kleine Ente. 

Da sagte die große Ente zur kleinen Ente: 

„Geh nicht in das tiefe Wasser! 

Denn sonst kommt der große Fisch mit dem breiten Maul 

und frisst dich auf!“ 

„Nein, nein!“, sagte die kleine Ente. 

Und ist doch in das tiefe Wasser geschwommen. 

Da kam der große Fisch mit dem breiten Maul 

und verschluckte die kleine Ente. 

„Buhuhuhuhu!“, weinte die große Ente. 

Und das hat der Fisch gehört! 

Und er spuckte die kleine Ente wieder aus. 

Und dann sind die große Ente und die kleine Ente  

schnell nach Hause geschwommen. 

 


