
Mega Tag (PetzKids) 
Heut geht es wieder los. 

Meine Freude ist riesengroß. 
Einen Tag voller Spiel und Spaß. 

Komm her sonst verpasst du was. 

Na na na na na na na  
Dass du heut‘ da bist find ich stark 

Na na na na na na na  
Das wird ist mega Tag!  

Du bist heut richtig hier, komm her und schau dich um.  
Du bist ein Teil von uns egal ob alt, ob jung.  
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg  
Und schauen dann wohin die Reise geht.  

Es gibt Spiel und Spaß und ganz ganz viel Musik  
Darum singen wir gemeinsam dieses Lied  

Na na na na na na na  
Dass du heut‘ da bist find ich stark 

Na na na na na na na  
Das wird ist mega Tag!  

Na na na na na na na  
Dass NAME da ist find ich stark.... 

Schotterfahren  
Schotter fahren, Schotter fahren 
Auf dem großen Schotterwagen 
Über die kleinen feinen Steine 
Und die großen, die so stoßen  

Rechts ne Kurve, links ne Kurve  
Den Berg hinauf, den Berg hinunter. Bremsen. 

Und zum Schluss wird abgeladen. 
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Abschieds-Kanon (PetzKids) 
Und schwupps, schon ist die Zeit vorbei, 

Schön, dass du hier warst, mit dabei 

Die Zeit war wirklich schön. 

Wir sagen nun auf Wiedersehen,  
und werden dann nach Hause gehen. 

Tschüss, mach’s gut!  

First Body Groove (PetzKids) 
Ich reibe meine Hände,  

ganz langsam hin und her.  
Nun klatsch ich in die Hände  

das fällt mir gar nicht schwer.  

Die Hände können trommeln,  
Mal eben auf dem Bein.  

Und auch fest auf dem Boden,  
Schau her ist das nicht fein?  

Ich stampfe mit den Füßen,  
ganz feste, schau mal her.  

Mal laut und auch mal leise, 
so laufe ich umher! 

Ich bin total begeistert, - 
Was mein Körper alles kann. 
Ich hab Musik stets bei mir, 

Das ist ja allerhand! 
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Körperteile Blues (Lichterkinder) 

Das geht von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß 
Eine Hand zum Gruß und noch 'ne Hand zum Gruß 

Wir machen winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke 
Für den Körperteil Blues, für den Körperteil Blues 

Ganz oben ist der Kopf und auf ihm sind die Haare 
Wir sehen mit dem Auge und riechen mit der Nase 

Darunter ist der Mund, wir hören mit dem Ohr 
Und haben 28 Zähne, wir singen jetzt im Chor 

Das geht von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß.... 

Der Kopf sitzt auf dem Hals, daneben ist die Schulter 
An ihr ist der Arm, und guckst du an ihm runter 

Ist da die Hand, mit ihr reibt man sich den Bauch 
Darüber ist die Brust, jetzt singen alle laut 

Das geht von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß 
Eine Hand zum Gruß und noch 'ne Hand zum Gruß 

Wir machen winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke 
Für den Körperteil Blues, für den Körperteil Blues 

Wir wackeln mit der Hüfte und zappeln mit dem Fuß 
Der hängt unten am Bein, genau so soll es sein. 

Kopf und Schulter Knie und Fuß  
Kopf und Schulter, Knie und Fuß 

Knie und Fuß 2x 
Augen, Ohren, Nase, Mund 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß 
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 Fingerspiel Zwerg 

Meine Hände sind verschwunden  

Meine Hände sind verschwunden 
Ich habe keine Hände mehr /Wo sind denn nur die Hände hin 

Ei, da sind die Hände wieder 
Tralala lalalala, Hurra! 

... weitere Strophen mit beliebigen Körperteilen erfinden.  
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Oben auf des Berges Spitze, 
sitzt ein Zwerg mit seiner Mütze. 

[Mit einem Finger nach oben zeigen; mit beiden Händen eine 
Zipfelmütze über dem Kopf bilden.] 

Wackelt hin und wackelt her, 
lacht ganz laut und freut sich sehr. 

[Mit der “Zipfelmütze” über dem Kopf wackeln; lachen.] 

Reibt sich seine Hände, klopft auf seinen Bauch, 
und stampft mit seinen Füßen auf. 

Er fasst sich an die Nase 
hüpft wie ein Hase, 
springt froh herum, 

und fällt plötzlich um. 
[Bewegungen nach Anweisung.] 



Einmal hin und einmal her  
Einmal hin und einmal her,  

einmal rauf und runter. 
Erst geklatscht und dann gestampft, 

Seid ihr denn schon munter? 
Einmal schnell den Kopf verstecken, 

Einmal bis zur Decke strecken. 
Einmal guten Tag wie schön, 

dass wir uns heute wiedersehen. 

Ich tanz, tanz, tanz (PetzKids) 
Ich tanz, tanz, tanz, den ganzen Tag. 
Ich tanz, tanz, tanz, wie ich es mag.  

Ich tanze um die ganze Welt. 
Ich tanze so wie es mir gefällt. 

Ich tanz nach rechts und mal nach links, 
ich tanze um die Welt. 

Ich tanze vorwärts und zurück, 
so wie ich es mag! 

Ich lauf, lauf, lauf den ganzen Tag…. 
Ich lauf nach rechts und mal nach links… 

Ich klatsch, klatsch, klatsch den ganzen Tag…. 
Ich klatsche hier, ich klatsche da, 

ich klatsch den ganzen Tag. 
Ich klatsche laut und auch mal leis’ 

so wie ich es mag! 

Ich stampf, stampf, stampf den ganzen Tag… 
Ich stampf nach rechts und mal nach links… 

Ich hüpf, hüpf, hüpf den ganzen Tag…. 
Ich hüpf nach rechts und mal nach links… 
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Vanillekipferl (SunshineKids) 
Mama, gib die Küche frei, 

Das ist heute unsere Bäckerei. 
Wir wollen es doch einmal versuchen: 

Plätzchen backen anstatt Kuchen 

Butter Zucker Eier Salz und dann das Mehl. 
Sag, gibt es etwas, was uns jetzt noch fehlt? 

Ja, die Mandeln und die Nüsse, 
Gerieben gib sie in die Schüssel. 

Mama gib die Küche frei.... 

Wenn der Teig dann endlich durch geknetet ist, 
Dann gibts ‘ne Pause, wie ihr sicher wisst.  

Nun wickelt ihn in Alufolie ein, 
Und legt ihn erst mal in den Kühlschrank rein. 

Mama gib die Küche frei.... 

In der Küche gibt es noch so viel zu tun. 
Inzwischen muss der Teig im Kühlschrank ruhen. 

Nach 2 Stunden, das ist lange, 
Rollt ihn aus zu einer Schlange. 

Mama gib die Küche frei.... 

Knetet Munde aus ganz kleinen Stücken 
Legt sie aufs Blech, lasst keine Lücken.  

Ja, die Plätzchen schmecken wie noch nie! 
Vanillekipferl heißen sie. 

Alle laden wir heute ein,  
unsere Gäste im Café zu sein. 

Wir wollen euch so gern verwöhnen,  
mit Plätzchen, Tee und schönen Tönen. 
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Tischspruch 
Auf dem Tisch, da stehen die Teller! 

Und wir klatschen (klopfen, winken…) immer schneller!  
Unser Hunger ist so groß! 

Drum geht auch jetzt das Essen los. 

Eins und zwei und drei! 
Alle sind dabei! 

Und nun ist es auch soweit:  
es ist Essenszeit/Frühstückszeit. 

Die Kuh macht Muh, die Katz‘ Miau 
das Mäuschen, das macht Piep. 

Wir rufen nun einander zu:  
Guten Appetit! 

Schuhtrommel (Ingrid Biermann) 
(Auf die Melodie von: Zeigt her eure Füße) 

Komm, zeig deine Schuhe und hör dir mal an,  
wie man mit Schuhen Musik machen kann. 

Sie trommeln, sie trommeln, sie trommeln den ganzen Tag (2x) 

Bodentrommel mit Schuhen (verändert durch PetzKids) 

Der Boden ist heut‘ meine Trommel,  
mit Schuhen spiele ich darauf. 

Bumm bumm bommel 
Wie auf einer Trommel 
Bumm bumm bommel 
Wie auf einer Trommel 
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Der Tisch ist heute meine Trommel (Detlev Jöcker) 
Der Tisch ist heute meine Trommel 

Mit den Fingerknöcheln spiele ich darauf 

Bumm bumm bommel 
Wie auf einer Trommel 
Bumm bumm bommel 
Wie auf einer Trommel 

Der Tisch ist heute meine Trommel 
Mit den flachen Händen spiele ich darauf 

Bumm bumm bommel…  

Der Tisch ist heute meine Trommel 
Mit geballten Fäusten spiele ich darauf 

Bumm bumm bommel… 

Der Tisch ist heute meine Trommel 
Mit den Ellenbogen spiele ich darauf 

Bumm bumm bommel…  

Der Tisch ist heute meine Trommel 
Auch mit meinem Po, da spiele ich darauf 

Bumm bumm bommel…  

Der Tisch ist heute meine Trommel 
Mit den Fingerknöcheln spiele ich darauf 
Mit den flachen Händen spiele ich darauf 

Mit geballten Fäusten spiele ich darauf 
Mit den Ellenbogen spiele ich darauf 

Auch mit meinem Po, da spiele ich darauf 
Bumm bumm bommel… 

Trommel- Alternativen: Stuhl, Boden, Bein…. 
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Ganz leise geht der Elefant (Ingrid Biermann) 
Ganz langsam geht der Elefant, 
Alleine durch das Wüstenland. 

Seinen Rüssel, ja, der ist ganz schwer.  
Und pendelt immer hin und her.  

Ganz langsam geht der Elefant, 
Alleine durch das Wüstenland. 

Trifft viele Freunde, ach wie schön. 
Alle wollen mit ihm gehen. 

Am Abend ruhen sie sich aus, 
Ein jeder geht zurück nach Haus.  

Törööö, ruft jeder Elefant,  
dann ist es leise in dem Land.  
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Zähne putzen (PetzKids) 

Zähneputzen, das macht Spaß. 
Zähneputzen, ich zeig dir was. 
Zähneputzen ist nicht schwer, 

Ich zeige meine Zähnchen her (2x). 

Ich mach zuerst den Mund weit auf, 
Dann schauen meine Zähnchen raus. 
Ich mach zuerst den Mund weit auf, 

Dann schauen Zähnchen raus. 

Zähneputzen, das macht Spaß... 

Dann nehme ich meine Zahnbürste, 
Schrubb, schrubb schau her, wie ich das kann. 

Dann nehme ich meine Zahnbürste,  
schau her wie ich das kann. 

Zähneputzen, das macht Spaß... 

Zum Schluss spül ich den Mund noch aus, 
Ich hab’s geschafft, Applaus, Applaus. 

Zum Schluss spül ich den Mund noch aus, 
Ich hab’s geschafft, Applaus! 

Wir gehen in den Wald  

Wir gehen in den Wald, 
Wir gehen in den Wald. 

Große und kleine,  
Jung und Alt (klatschen). 

Heute gehen alle in den Wald. 
Heute gehen allen den Wald. 

Weitere Bewegungen: schleichen, kriechen, hüpfen, stampfen, rennen… 
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Waldspaziergang (Gertrud und Dirk Schmalenbach)  

Wir gehen im Wald spazieren, im Wald, im Wald (2x).  

Der Wald ist kühl und ruhig, nur Vögel zwitschern laut (2x). 
Die Sonnenstrahlen blinken durchs grüne Blätterdach (2x). 

Wir gehen im Wald spazieren, im Wald, im Wald (2x).  

Ich sammle Tannenzapfen, der Boden ist ganz weich (2x). 
Da liegen viele Äste, ich such mir einen Stock (2x). 

Wir gehen im Wald spazieren, im Wald, im Wald (2x).  

Die Waldameisen rennen ganz eifrig hin und her (2x). 
Still, still hört ihr das Klopfen, das ist bestimmt ein Specht (2x). 

Wir gehen im Wald spazieren, im Wald, im Wald (4x).  

Blätter-Tanz (auf die Melodie von: Es tanzt ein Bi-ba-butzemann) 
||: Das ist der Bli-bla-Blätter Tanz,  

der Herbstwind braust herum, schubidum :|| 

Die Blätter fliegen ringsumher, sie sind ganz leicht und gar nicht schwer. 

Die Blätter sind ganz kunterbunt, sie sind mal eckig und mal rund. 

Die Blätter drehen sich im Kreis, und fallen auf die Erde leis‘ 
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Das Lied vom Specht 

Seht, ein kleiner bunter Specht 
Klopft an einen großen Baum. 

Dieser kleine bunte Specht, 
Klopft so laut, so laut man glaubt es kaum: 

Tocke tocke tocke tock (4x) 

Wenn der Specht dann müde wird, 
Hört man es im ganzen Wald. 

Denn sein klopfen hört sich dann 
Ganz langsam und viel leiser an:  

Tocke tocke tocke tock (4x) 

Langsam wird es nun ganz still, 
Eingeschlafen ist der Specht. 

Doch dann hörte man ziemlich bald 
Ein anderes Geräusch im Wald: (schnarchen) 

Morgens fängt der Specht sodann 
Mit dem klopfen wieder an  

Oben auf dem großen Baum 
so laut, so laut man glaubt es kaum: 

Tocke tocke tocke tock (4x) 
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Igelkinder-Fingerspiel 
5 Igelkinder laufen los,  

5 Igelkinder sind schon groß. 

Das Erste läuft tripp trapp tripp tapp, 
den Berg hinaus, den Berg hinab.  

Das Zweite spielt so gern Versteck. 
Die Blätter rascheln, es ist weg!  

Das Dritte spitzt die Nase fein, 
und geht dann in sein Nest hinein. 

Das Vierte sieht den Baum so bunt, 
er trägt Kastanien, kugelrund. 

Das Fünfte ist noch ganz ganz klein,  
und schläft deshalb auch ganz schnell ein. 

Kleine Igel schlafen gern (Klaus W. Hoffmann) 
Kleine Igel schlafen gern den ganzen Winter lang. 2x 

Wenn sie Regen hören, kann sie das nicht stören, 
denken: "Was kann das schon sein" und schlafen wieder ein. 

Kleine Igel schlafen gern den ganzen Winter lang. 2x 
Wenn sie Sturmwind hören, kann sie das nicht stören, 

denken: "Was wird das schon sein" und schlafen wieder ein. 

Kleine Igel schlafen gern den ganzen Winter lang. 2x 
Wenn sie Donner hören, kann sie das nicht stören, 

denken: "Was wird das schon sein" und schlafen wieder ein. 

Kleine Igel schlafen gern den ganzen Winter lang. 2x 
Wenn sie Schneefall hören, kann sie das nicht stören, 

denken: "Was wird das schon sein" und schlafen wieder ein. 

13



Das Wildschwein 

Es war einmal ein Wildschwein 
 das lief in einen Wald hinein 
Und wollte nicht alleine sein 

Im Wald, im Wald. 

Da kam ein Wildschweinerich 
Und sagt: „*Grunz*, *schmatz*, ich liebe dich!“ 

Du bist die schönste Sau für mich 
Der Welt, der Welt. 

Und siehe da nach einem Jahr 
Um gab sie eine Ferkelschar 

Und Vaterschwein erzählte dann, 
Was vor einem Jahr begann… 
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Was sagt die Katze zu der Maus (SunshineKids) 

Was sagt die Katze zu der Maus? Miau, miau 
Komm doch aus deinem Loch heraus. Miau, Miau 

Ich sag hallo, hallo, hallo,  
dass du heute hier bist, macht mich wirklich froh. 

Ich sag hallo, hallo, hallo,  
dass du heute hier bist, macht mich froh. 

Was sagt der Kuckuck zu dem Flo? Kuckuck, Kuckuck 
Wo bist du, sag mir endlich wo? Kuckuck, Kuckuck 

Ich sag hallo… 

Was sagt die Biene noch im Flug? Sum, sum. 
Vom Nektar hab ich heut genug. Sum, sum.  

Ich sag hallo… 

Was sagt die Eule in der Nacht? Uhuu, uhuu. 
Ich seh im Dunklen, was ihr macht. Uhuu, Uhuu. 

Ich sag hallo… 

Was sagt der Ochse zu dem Schwein. Muh, muh. 
Ach, bitte lass das Schmatzen sein. Muh, muh. 
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Eine Katze steigt aufs Dach 
Eine Katze steigt aufs Dach, 
eine folgt der Anderen nach . 
Dann kommen viele Katzen,  
die machen ganz viel Krach:  

Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. 

Dann kommt der Katzengroßpapa: 
„He, was macht ihr Katzen da!“ 

Die Katzen kriegen einen Schreck, 
und laufen ganz schnell weg. 

Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. 

Die Katzen kriegen einen Schreck, 
und laufen ganz schnell weg. 

Auf unserer Wiese 
Auf unserer Wiese, habt ihr es gesehen,  

da gibts kleine Lämmchen, wie sind sie so schön (2x). 

Wie fein ist ihr Näschen, ihr Fell schon so weich, 
noch wachelig die Beinchen, doch hüpfen sie gleich (2x). 

Kleines Mäuschen (Melodie: Bruder Jakob) 

Kleines Mäuschen (2x), wach schnell auf (2x) 
Krabbel froh und munter, rauf und wieder runter, 

auf dem Bein (2x) / auf dem Arm / auf dem Bauch... 

Hopp hopp hopp, Pferdchen lauf Galopp 
Hopp, hopp. Hopp, Pferdchen lauf Galopp,  

über Stock und über Steine,  
aber brech dir nicht die Beine,  

Hopp, hopp. Hopp, Pferdchen lauf Galopp. 
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Ein kleines graues Eselchen 
Ein kleines graues Eselchen wandert um die Welt,  
er wackelt mit dem Hinterteil, so wie es ihm gefällt:  

I-ah, I-ah, I-ah, I-ah, I-ah…. 

Ein kleiner süßer Hase hoppelt um die Welt, 
er schaut nach rechts und mal nach links, so wie es ihm gefällt.  

Hopp, hopp, hopp, hopp….. 

Ein kleiner schwarzer Käfer krabbelt durch die Welt,    
Oft wird er müd‘, da schläft er ein, so wie es ihm gefällt. 

N-chh, n-chh… 

Pick-pick das kleine Huhn  
Pick-pick das kleine Huhn,  

hat am Tage viel zu tun. 
Pickt die Körner immerzu,  

Und legt sich dann zur Ruh‘. 

Pick-pick das kleine Huhn,  
hat am Tage viel zu tun. 
Legt die Eier immerzu,  

Und legt sich dann zur Ruh‘. 

17



Auf dem Bauernhof da ist was los (Melodie: Vogelhochzeit) 
Bei Bauer Paul, denkt euch das bloß,  ist morgen schon ganz früh was los. 

Ja, was ist denn los (2x), Ja, was ist denn da bloß los.  

Das Huhn, das gackert aufgeregt, es hat heut schon ein Ei gelegt. 
Gack, gack, gack, gack, gack.... 

Da draußen steht die braune Kuh, sie isst viel Gras macht manchmal „Muh“. 
Muh, muh, muh, muh, muh.... 

Das kleine Schaf will seine Ruh, und macht ganz sanft die Augen zu. 
Mäh, mäh, mäh, mäh, mäh.... 

Nun wird es still am Bauernhaus, es ist schon spät, das Lied ist aus.  
Ja das Lied ist aus (2x) und wir gehen jetzt nach Haus‘. 

Große Uhren machen tick tack  
Große Uhren machen: tick tack tick tack, 

Kleine Uhren machen: tikke takke tikke takke, 
Und die gan ganz kleinen Taschenuhren 

: tikke takke tikke takke tikke takke tikke takke 

Kirchturmuhren machen bim bam, bim bam.  
Kuckucksuhren machen kuckuck, kuckuck.  

Sanduhren machen sch-sch-sch, sch-sch-sch  
und der Wecker macht brrrrrrrrrrrr. 
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Es regnet (Version: Kalle Klang) 
Plitsch, platsch, plitschi, platsch, plitschi platsch, Regen 
Plitsch, platsch, plitschi, platsch, plitschi platsch, nass. 

Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Und wenn's genug geregnet hat, dann wächst auch wieder Gras 

Es regnet, es regnet. Es regnet seinen Lauf. Und wenn's genug geregnet hat, dann hört's auch wieder auf 

Es regnet, es regnet. Was kümmert uns das? Wir sitzen im Trocknen und werden nicht nass 

Das Lied der Gefühle (Klaus W. Hoffmann) 
Wenn ich glücklich bin, weißt du was? 

Ja, dann hüpf' ich wie ein Laubfrosch durch das Gras 
Solche Sachen kommen mir so in den Sinn 

Wenn ich glücklich bin, glücklich bin. 

Wenn ich wütend bin, sag' ich dir 
Ja, dann stampf' und brüll' ich wie ein wilder Stier 

Solche Sachen kommen mir so in den Sinn 
Wenn ich wütend bin, wütend bin 

Wenn ich albern bin, fällt mir ein 
Ja dann quiek' ich manchmal 

Wie ein kleines Schwein 
Solche Sachen kommen mir so in den Sinn 

Wenn ich albern bin, albern bin 

Wenn ich traurig bin, stell dir vor 
Ja, dann heul' ich wie ein Hofhund vor dem Tor 

Solche Sachen kommen mir so in den Sinn 
Wenn ich traurig bin, traurig bin 

Wenn ich fröhlich bin, hör mal zu 
Ja, dann pfeif' ich wie ein bunter Kakadu 

Solche Sachen kommen mir so in den Sinn 
Wenn ich fröhlich bin, fröhlich bin. 
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Wenn du richtig glücklich bist  

Wenn du richtig glücklich bist, dann klatsch' zweimal (Klatsch', klatsch') 
Wenn du richtig glücklich bist, dann klatsch' zweimal (Klatsch', klatsch') 

Wenn du richtig glücklich bist und dein Leben super ist 
Wenn du richtig glücklich bist, dann klatsch' zweimal (Klatsch', klatsch') 

Wenn du richtig glücklich bist, dann nick' zweimal (Nick', nick') 
Wenn du richtig glücklich bist, dann nick' zweimal (Nick', nick') 

Wenn du richtig glücklich bist und dein Leben super ist 
Wenn du richtig glücklich bist, dann nick' zweimal (Nick', nick') 

Wenn du richtig glücklich bist, dann stampf' zweimal (Stampf', stampf') 
Wenn du richtig glücklich bist, dann stampf' zweimal (Stampf', stampf') 

Wenn du richtig glücklich bist und dein Leben super ist 
Wenn du richtig glücklich bist, dann stampf' zweimal (Stampf', stampf') 

Wenn du richtig glücklich bist, dann schnips' zweimal (Schnips', schnips') 
Wenn du richtig glücklich bist, dann schnips' zweimal (Schnips', schnips') 

Wenn du richtig glücklich bist und dein Leben super ist 
Wenn du richtig glücklich bist, dann schnips' zweimal (Schnips', schnips') 

Wenn du richtig glücklich bist, dann ruf' „Hurrah“ (Hurrah) 
Wenn du richtig glücklich bist, dann ruf' „Hurrah“ (Hurrah) 

Wenn du richtig glücklich bist und dein Leben super ist 
Wenn du richtig glücklich bist, dann ruf' „Hurrah“ (Hurrah) 

Wenn du richtig glücklich bist, mach' einfach alles 
(Klatsch', klatsch', nick', nick', stampf', stampf', schnips', schnips', hurrah) 

Wenn du richtig glücklich bist, mach' einfach alles 
(Klatsch', klatsch', nick', nick', stampf', stampf', schnips', schnips', hurrah) 

Wenn du richtig glücklich bist und dein Leben super ist 
Wenn du richtig glücklich bist, mach' einfach alles 

(Klatsch', klatsch', nick', nick', stampf', stampf', schnips', schnips', hurrah) 
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Manchmal  (Ruth Schneidewind) 

Manchmal bin ich traurig und manchmal froh,  
manchmal bin ich zornig, das ist halt so. 
Manchmal bin ich lustig, vor Freude wild.  
Manchmal bin ich leise, empfindlich, mild. 

So geht es alle , ob groß oder klein.  
Wichtig ist zu wissen, du bist nicht allein (2x) 

Manchmal möcht ich groß und der/die Stärkste sein. 
Manchmal wäre lieb und zart gestreichelt fein. 

Manchmal versteh ich dich und mich und alle nicht. 
Manchmal ist die Welt für mich voll Glück und voller Licht. 

Ich bin für dich da  (PetzKids) 
Wenn du ganz viele Nähe brauchst, schenk ich dir meinen Arm.  
Wenn du mich zum Kuscheln brauchst, dann halte ich dich warm. 

Ich sage dir wie lieb ich dich hab, dass ich für dich da bin, Tag und Nacht. 
Wenn du ganz viele Nähe brauchst, schenk ich dir meinen Arm.  

Wenn du einmal Hilfe brauchst, komm her zu mir mein Kind. 
Und auch wenn du mal traurig bist, komm zu mir ganz geschwind. 

Ich sage dir wie lieb ich dich hab, dass ich für dich da bin, Tag und Nacht. 
Wenn du einmal Hilfe brauchst, komm her zu mir mein Kind. 

Egal wie es dir gerade geht, ich bin für dich da. 
Ob du lachst, oder weinst, oder schreist aus Frust, ich steh zu dir ganz klar! 

Ich sage dir wie lieb ich dich hab, dass ich für dich da bin, Tag und Nacht. 
Egal wie es dir gerade geht, ich bin für dich da. 
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Käfer-Fingerspiel  
Wenn die Frühlingssonne lacht,  

schau mal was der Käfer macht. 

Krabbelt hoch an deinem Arm, 
wie an einer Leiter. 

Und die Sonne scheint schön warm, 
und er krabbelt weiter. 

Breitet dann die Flügel aus, 
und fliegt in die Welt hinaus.  

Komm Marienkäferlein (Eckhard zu Nieden) 

Komm Marienkäferlein,  
bleib auf meinen Fingerspitzen,  
bitte noch ein Weilchen sitzen,  

musst doch gar nicht ängstlich sein. 
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Ich lieb den Frühling  

Ich lieb' den Frühling, 
Ich lieb' den Sonnenschein. 

Wann wird es endlich 
Mal wieder Sommer sein? 

Schnee, Eis und Kälte 
Müssen bald vergeh'n. 

Dum di di da di, Dum di di da di, 
Dum di di da di, dum di di da di 

Ich lieb' den Sommer, 
Ich lieb' den Sand, das Meer, 

Sandburgen bauen 
Und keinen Regen mehr. 
Eis essen, Sonnenschein, 

So soll's immer sein. 

Ich lieb' die Herbstzeit, 
Stürmt's auf dem Stoppelfeld. 

Drachen, die steigen, 
Hoch in das Himmelszelt. 

Blätter, die fallen 
Von dem Baum herab. 

Ich lieb' den Winter, 
Wenn es dann endlich schneit, 

Hol' ich den Schlitten, 
Denn es ist Winterzeit. 

Schneemann bau'n, Rodeln gehn, 
Ja, das find ich schön. 
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Sonnenkäferlied 
Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 
Tip, tip, tippe-di, tip, tip, tap. 
Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 
Tip, tap, tip, tap, tip, tip, tap. 

Erst kommt der Sonnenkäferpapa, 
dann kommt die Sonnenkäfermama, 

und hinterher, so klimperklein, 
die Sonnenkäferkinderlein, 

und hinterher, so klimperklein, 
die Sonnenkäferkinderlein. 

Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 
Tip, tip, tippe-di, tip, tip, tap. 
Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 
Tip, tap, tip, tap, tip, tip, tap. 

Sie haben rote Röckchen an, 
mit kleinen schwarzen Punkten daran. 

Sie machen ihren Sonntagsgang 
auf uns’rer Fensterbank entlang. 
Sie machen ihren Sonntagsgang 
auf uns’rer Fensterbank entlang. 

Erst kommt der Sonnenkäferpapa, 
dann kommt die Sonnenkäfermama, 

und hinterher, so klimperklein, 
die Sonnenkäferkinderlein, 

und hinterher, so klimperklein, 
die Sonnenkäferkinderlein. 

Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 
Tip, tip, tippe-di, tip, tip, tap. 
Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 
Tip, tap, tip, tap, tip, tip, tap.  
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Eichhörnchen  
Auf dem Baum und unter den Büschen, 
sieht man oft das Eichhörnchen huschen. 

Es sieht sich um ganz munter, 
Und klettert den Baum rauf und runter. 

Jetzt vergräbt es eine Nuss,  
Die es im Winter finden muss.  

Herbstlied  
Warum kleiden die Bäume sich wohl aus  

wenn es kalt wird, wenn es Herbst ist (2x) 

Vögel in den Süden ziehen,  
Igel in ihr Laubhaus fliehen, 

Hunden wachsen Winterfelle, 
Hamster ruhen an warmer Stelle. 

Nur alle Bäume landauf und landab  
werfen jetzt im Herbst die Blätter ab. 

Sturm braust an die Fensterscheiben,  
’s letzte Mück- lein zu vertreiben. 

Nur an Heizung und am Ofen  
werden alle angetroffen.  

Nur alle Bäume landauf und landab  
werfen jetzt im Herbst die Blätter ab. 

Unter Blättern Knospen drängen,  
kraftvoll sich nach außen zwängen. 

Woll’n im Frühling sich entfalten,  
nur so bleibt der Baum erhalten. 

Drum werfen Bäume landauf und landab  
jetzt im Herbst ihr schönes Laubkleid ab. 
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Schneemann Tanz   
Ein Schneemann, ein Schneemann, ein Schneemann steht vorm Haus. 

Ein Schneemann, ein Schneemann, der sieht so lustig aus. 

Schau dir an, was er kann: 
Es tanzt der Kopf, es tanzt der Bauch, 

Es tanzt der Po, er freut sich so. 

Ein Schneemann, ein Schneemann, ein Schneemann steht vorm Haus. 
Ein Schneemann, ein Schneemann, der sieht so lustig aus. 

Schau dir an, was er kann: 
Es tanzt die Hand, es tanzt der Hut, 
Es tanzt der Arm, ihm wird so warm. 

Ein Schneemann, ein Schneemann, ein Schneemann steht vorm Haus. 
Ein Schneemann, ein Schneemann, der sieht so lustig aus. 

Schau dir an, was er kann: 
Es tanzt der Kopf, es tanzt der Bauch, 

Es tanzt der Po, er freut sich so. 
Es tanzt die Hand, es tanzt der Hut, 
Es tanzt der Arm, ihm wird so warm. 

Pinguine watscheln  
Pinguine, Pinguine, watscheln auf dem Eise. 

Drehen sich, drehen sich, drehen sich im Kreise.  
Watschel di watschel, watschen di watschel, gehen sie auf die Reise. 

26



Nach den Sternen greifen  
Hoch oben am Himmel strahlen kleine Sterne. 

Ach, könnt ich sie nur nehmen für meine Laterne. 
Ich recke und strecke mich, versuche sie zu fassen. 

Nur noch ein großer Sprung, dann kann ich sie schnappen. 
Dann leg ich die vorsichtig in meine Laterne. 

Schau, wie sie funkeln und glitzern die Sterne. 

Sternenreise 
Ein kleiner Stern geht auf die Reise, 

er klingelt sanft und leise. 
Ein zweites Sternchen kommt dazu, 
nun klingeln sie beide, hört gut zu. 
Ein drittes Sternchen möchte mit,  

Und so klingeln sie zu dritt. 
Doch plötzlich sind sie alle weg, 
Schlummern sicher im Versteck. 

Funkel, funkel kleiner Stern  
Funkel, funkel, kleiner Stern, 
Ach wie bist du mir so fern, 

Wunderschön und unbekannt, 
Wie ein strahlend Diamant, 

Funkel, funkel, kleiner Stern, 
Ach wie bist du mir so fern. 

Funkel, funkel, kleiner Stern, 
Ach was haben wir dich gern, 

Strahlend schön am Himmelszelt, 
Erleuchtest hell die ganze Welt, 
Funkel, funkel, kleiner Stern 

Ach was haben wir dich gern. 
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Ich schenk’ dir einen kleinen Stern  
Ich schenk dir einen kleinen Stern,  denn ich hab dich von Herzen gern.  

Ich freu mich auf dir Weihnachtszeit. Ich liebe die Gemütlichkeit. 

Wenn dann die erste Kerze brennt,  
und alle feiern den Advent, 

der erste Schnee er fällt ganz leis‘  
ich träum von Weihnachten in weiß.  

Weil mir die Welt so gut gefällt,  
Wünsche ich mir Frieden, der auch hält. 

Drum füll ich nicht nur den eig‘nen Bauch, 
und denk an and‘re Menschen auch. 

Ich schenk dir einen kleinen Stern,  
denn ich hab dich von Herzen gern.  
Ich freu mich auf dir Weihnachtszeit. 

Ich liebe die Gemütlichkeit. 

Ich schenk’ dir einen Stern  
Ich schenk dir einen Stern, ob du nah bist oder fern.  

Sei ein Licht in dieser Zeit,  mach dich bereit und leuchte weit. 

In dieser dunklen Zeit, Boten, macht euch bereit,  
Sternenstaub leuchtet heut in dieser dunklen Zeit -  

Ich singe für die ganze Welt: 

Schmückt euch mit Sternenstaub, dass sich ein jeder traut. 
Lass deine Wünsche frei, sei einfach mit dabei -  

Ich singe für die ganze Welt: 

Sternenkinder dieser Zeit, zeigt, was euch gefällt. 
Sternenkinder dieser Zeit  
leuchtet damit in die Welt! 
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Jetzt ist es Abend (PetzKids) 
Draußen wird es langsam dunkel, 
Sternlein leuchten am Himmel auf. 

Der Mond scheint strahlend hell und funkelnd, 
denn jetzt ist es Abend, bald kommt die Nacht. 

Vöglein fliegen zu ihrem Nestchen, 
Häschen hoppeln zu ihrem Bau. 

Ich kuschel mich in mein Bettchen, 
denn jetzt ist es Abend, bald kommt die Nacht. 

Mama kommt nun in mein Zimmer, 
ich bin schon fertig für die Nacht.  

Sie nimmt mich in den Arm, so wie immer, 
und singt ein Lied, ganz sacht: 

Ich hab dich lieb, mein kleiner Schatz. 
Du hast in meinem Herzen Platz. 

Du darfst nun bald zur Ruhe kommen, 
denn jetzt ist Abend, bald kommt die Nacht. 

Mama setzt sich an mein Bettchen,  
wir reden nochmal über den Tag.  

Wir singen noch ein Lied und beten,  
denn jetzt ist es Abend, bald kommt die Nacht. 

Papa kommt nun in mein Zimmer, 
ich bin schon fertig für die Nacht.  

Er nimmt mich in den Arm, so wie immer, 
und singt ein Lied, ganz sacht: 

Ich hab dich lieb, mein kleiner Schatz. 
Du hast in meinem Herzen Platz. 

Du darfst nun bald zur Ruhe kommen, 
denn jetzt ist Abend, bald kommt die Nacht. 
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Blinke blinke kleiner Stern  
Blinke blinke kleiner Stern  
droben hoch am Himmel. 

Schein herab von nah und fern,  
auf das Weltgetümmel. 

Leuchtest übers ganze Land,  
funkelst wie ein Diamant. 

Leuchte kleiner Stern. 

Regen-Rhythmik  
Ich habe eine Trommel, eine schöne Trommel 

und ich spiel’ mit ihr ganz leise eine zarte Trommelweise. 

Ich habe eine Trommel, eine schöne Trommel 
und soll hier alles zittern, lass ich sie donnern und gewittern. 

  
Ich habe eine Trommel, eine schöne Trommel 

und ich will dir etwas zeigen - meine Trommel kann auch schweigen. 

Es tropft  
Es tropft, es tropft, hör wie der Regen klopft! 

Er tropft mal laut: XXX 
Er tropft mal leis: XXX 

Malt auf dem See, einen großen Kreis. 
Es tropft, es tropft, hör wie der Regen klopft! 

Es tropft, es tropft, hör wie der Regen klopft! 
Die Pfütze groß, die Pfütze klein 
Wer Stiefel hat, der springt hinein 

Malt auf dem See, einen großen Kreis. 
Es tropft, es tropft, hör wie der Regen klopft! 
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Rassel, rassel, Regenwetter 

Rassel, rassel, Regenwetter, 
Sonnenschein wär wirklich netter, 

Rassel, rassel ich bin nass,  
Spielen macht heut wenig Spaß. 

Rassel - raus ich geh nach Haus,  
ziehe meine Sachen aus. 

Plätscher, plätscher Regenwetter, 
Sonnenschein wär wirklich netter, 
Plätscher, plätscher ich bin nass,  
Spielen macht heut wenig Spaß. 

Plätscher, platsch ich geh nach Haus,  
ziehe meine Sachen aus. 

Wetter Fingerspiel  

Es regnet ganz sacht, schon die ganze Nacht. 

Jetzt regnet es sehr, gleich regnet es mehr. 

Es donnert und blitzt, der Petz gleich flitzt 

hinein in das Haus, dann schaut er heraus 

und sagt:“Oh wie fein! Nun ist Sonnenschein. 
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