
 Begrüßungslieder 

Wir sitzen hier im Kreis 

Wir sitzen im Kreis, ja das sind wir, nun seht euch einmal um, wer ist denn hier? Die … ist 

hier und der … ist hier und die … ist hier usw. Und alle miteinander, das sind wir (klatschen) 

Und alle miteinander, das sind wir (klatschen) 

 Die Melodie kann man sich im folgenden Youtube-Video anhören:  

 https://www.youtube.com/watch?v=1EV7WVLyCPk 

 

Wir begrüßen… 

 

Wir begrüßen die (Namen des Kindes) und machen das so (klatschen, tippen, patschen, 

nicken, zwinkern) Halli, halli, hallo! Wie schön, dass du da bist und nicht anderswo, halli 

halli hallo! 

 

Guten Morgen, guten Morgen 

 

Guten Morgen, Guten Morgen, Good morning, Good morning, Buenos dias, Buenos dias, 

Buon giorno, Buon giorno, Kaliméra, Kaliméra, Bon jour, Bon jour, Shalom, Shalom, 

Günaydin, Günaydin 

 Im folgenden Video ist die Melodie sehr ähnlich 

 https://www.youtube.com/watch?v=TyYll-8yokY 

 

Guten Morgen in diesem Haus 

 

Guten Morgen in diesem Haus. Guten Morgen in diesem Haus. Ja so wünschen wir, ja so 

wünschen wir, einen schönen, guten Morgen, einen schönen guten Morgen. 

 Melodie, wie im folgenden Video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Itbltl_DeLg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1EV7WVLyCPk
https://www.youtube.com/watch?v=TyYll-8yokY
https://www.youtube.com/watch?v=Itbltl_DeLg


Frühlingslieder 

Im Märzen der Bauer 

 1. 
 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. 
 
 2. 
 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. 
 
 3. 
 So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei. 
 Da erntet der Bauer das duftende Heu. 
 Er mäht das Getreide, dann drischt er es aus. 
 Im Winter da gibt es manch fröhlichen Schmaus. 
 
 Melodie im folgenden Video:  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=LoJ4_9zyfe4 
 

 
Komm doch, lieber Frühling 
 
1. 
Singt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im Märzenwald;kommt der helle, der helle Frühling, 
kommt der Frühling bald. 
 
Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei. 
Jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei! 
 
2. 
Blüht ein Blümlein, blüht ein Blümlein, blüht im Märzenwald; 
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. 
 
Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei. 
Jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei! 
 
3. 
Scheint die Sonne, scheint die Sonne, scheint im Märzenwald; 
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. 
 
Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei. 
Jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei! 
 
 Melodie im folgenden Video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EnCVzvjhW4w 

https://www.youtube.com/watch?v=LoJ4_9zyfe4
https://www.youtube.com/watch?v=EnCVzvjhW4w


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. 
 
 Melodie im folgenden Video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OOYspFQRLl8 
 
 
 

Allgemeine Lieder  

 
Gummibärensong 
 
Ich kenn 'nen Bär, der hat kein Fell 
und brummt nicht mal eventuell, 
er lebt in einer Tüte, 
ach Du meine Güte 
  
Es ist der Gummi-Gummi-Gummi-Gummibär, 
haste einen, willste einen Gummibär. 
Gummi-Gummi-Gummi-Gummi-Gummibär, 
gell da guckste, ruckzuck ist die Tüte leer. 
  
Es ist kein Brom- und auch kein Blau-, 
kein Pinsel-, Stachel-, Erd-, kein Sau- 

https://www.youtube.com/watch?v=OOYspFQRLl8


kein Heidelbär ist er. 
  
Es ist der Gummi-Gummi-Gummi-Gummibär, 
haste einen, willste einen Gummibär. 
Gummi-Gummi-Gummi-Gummi-Gummibär, 
gell da guckste, ruckzuck ist die Tüte leer. 
  
Ziemlich klein und kunterbunt, 
zuviel davon ist ungesund, 
Naß klebt er ganz gut, 
sogar auf Omas Hut. 
  
Es ist der Gummi-Gummi-Gummi-Gummibär, 
haste einen, willste einen Gummibär. 
Gummi-Gummi-Gummi-Gummi-Gummibär, 
gell da guckste, ruckzuck ist die Tüte leer. 
  
Und wer zuviel davon verzehrt, 
für den hat's aus gummi-ge-bärt. 
Ach Du lieber Schwan, 
dem bohrt man dann im Zahn 
wegen dem Gummi-Gummi-Gummi-Gummibär ... 
  

Ähnliche Melodie im folgenden Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=tXNaEbm54KA 

 

 

  

Vom Anfang bis zum Ende 

 

 Vom Anfang bis zum Ende 

 hält Gott seine Hände 

 über mir und über dir. 

 Ja, er hat es versprochen, 

 hat nie sein Wort gebrochen: 

 "Glaube mir, ich bin bei dir!" 

 

 Immer und überall,  

 immer und überall, 

 immer bin ich da! (2x) 

 

Melodie zum Text 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXNaEbm54KA
https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw


Einfach spitze 

 

Einfach spitze, dass du da bist, 

einfach spitze, dass du da bist. 

Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn! 

 

Einfach spitze, dass du da bist, 

einfach spitze, dass du da bist. 

Einfach spitze, komm‘ wir loben Gott den Herrn! 

 

  

 

2. Einfach spitze, lass uns stampfen… 

 

3. Einfach spitze, lass uns klatschen… 

 

4. Einfach spitze, lass uns hüpfen… 

 

5. Einfach spitze, lass uns tanzen…  

 

Melodie zum Text  

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 

 

Eine Maus wollt‘ auf Weltraumreise gehn 

 

Ich habe eine Maus geseh'n, die wollt' auf Weltraumreise gehn. 

Sie packt in ihren Koffer rein, was sie so braucht als Mäuselein: 

Den Raumanzug, zug, zug für ihren Flug, Flug, Flug, 

Den Raumanzug, zug, zug für ihren Flug. 

Die Batterie, rie, rie für Energie, gie, gie, 

Die Batterie, rie, rie für Energie. 

Das Mikrofon, fon, fon für den Ton, Ton, Ton, 

Das Mikrofon, fon, fon für den Ton. 

Und Apfelsaft, saft, saft für die Kraft, Kraft, Kraft, 

Und Apfelsaft, saft, saft für die Kraft. 

Und Käs' und Speck, Speck, Speck kommt in's Gepäck, päck, päck, 

Und Käs' und Speck, Speck, Speck kommt in's Gepäck. 

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

Und Klopapier, pier, pier - ihr wisst, wofür. 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk


Dann hebt sie ab die Maus und fliegt zum Fenster raus, 

Dann hebt sie ab die Maus und fliegt hinaus. 

 

Melodie zum Text: 

https://www.youtube.com/watch?v=oj315AKAUTM 

 

 

Was müssen das für Bäume sein  

 

Was müssen das für Bäume sein, 

wo die großen Elefanten spazieren geh'n, 

ohne sich zu stoßen? 

Links sind Bäume, rechts sind Bäume, 

und dazwischen Zwischenräume, 

wo die großen Elefanten spazieren geh'n, 

ohne sich zu stoßen! 

 

 

Was müssen das für Flüsse sein, 

wo die großen Elefanten gern baden gehn‘ 

ohne Badehosen. 

Links sind Flüsse, recht sind Flüsse, 

und dazwischen Bambusbüsche, 

wo die großen Elefanten gern baden gehn‘ 

ohne Badehosen. 

 

Was müssen das für Berge sein, 

wo die großen Elefanten gern klettern gehen, 

ohne abzustürzen. 

inks sind Berge, rechts sind Berge 

in der Mitte tanzen Zwerge, 

wo die großen Elefanten gern klettern gehen, 

ohne abzustürzen. 

Melodie zum Text:  

https://youtu.be/fSGSIZAu87w  

https://www.youtube.com/watch?v=oj315AKAUTM
https://youtu.be/fSGSIZAu87w


Verabschiedungslieder 

- Tschüss miteinander 

 

- Schlägt die Uhr vom Turme, bim bam bum, ist die Zeit vom Kindergarten um, gehen wir 

schnell nach Hause, das ist ja schön, wenn wir unsre Eltern und Geschwister wieder sehn. 

Auf wieder sehn! 

 

- Alle Leut, alle Leut, gehen jetzt nach Haus. Große Leut, kleine Leut, dicke Leut , dünne Leut, 

alle Leut , alle Leut gehen jetzt nach Haus. Der Kindergarten ist aus, kommt gut nach Haus! 

 

- Der Kindergarten ist jetzt aus, wir gehen jetzt alle schnell nach Haus. Wir klatschen in die 

Hände, wir wackeln mit dem Po, wir hüpfen ganz hoch, das ist gut so. Drum wollen wir 

gehen auf Wiedersehn, ciao ciao! 

 

- Wir sind die sieben Zwerge und kommen aus den Bergen, trip trap, trip trap, trip trap. Wir 

suchen Diamanten, so groß wie Elefanten, so groß, so groß, so groß. Die Arbeit ist zu Ende, 

wir klatschen in die Hände, klappklapp, klappklapp, klappklapp.Wir gehen jetzt nach 

Hause, zu einem leckren Schmause, jamjam, jamjam, jamjam.  

 

 

Beliebte Spiele (Anleitung findet man im Internet) 

- Bello, Bello 

- Seht mal meinen Regenschirm, ist der nicht schön 

- Katzentatzentanz 

- Ich bin ein dicker Tanzbär 

- Weitere Idee für zu Hause: Schleichtiere in Wasser einfrieren. Dann kann man die Tiere 

herausschlagen 

 

 



 

 

 

 

Ein Fingerspiel, das bisher nur die Kinder vom Hafenzimmer kennen 


