Lieder aus der PEKIP- und Eltern-Kind-Gruppe
Liebe Eltern, nachstehend findet Ihr Lieder, die wir schon gemeinsam in unseren
Gruppen gesungen haben. Wenn Euch die Melodie entfallen ist, schaut bei
YouTube nach, oder singt es nach eurer eigenen Melodie, eure Kinder wird es
trotzdem freuen.

Es grüßen euch Ruth, Jutta, Melanie und Andrea.

Begrüßungslied
Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu.
Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du.
Der Peter ist da, die Laura ist da, der Timo ist da, fiderellalala
Die Anne ist da, der Kai der ist da, wir alle sind da, fiderallalala.
Begrüßungslied (nach der Melodie von Bruder Jakob)
Wo ist denn der /die .(Name des Kindes),
Wo ist denn der /die .(Name des Kindes),
Wo bist du? Wo bist du?
Wie geht`s dir denn heute, wie geht’s dir denn heute?
Hoffentlich recht gut. Hoffentlich recht gut.
Begrüßungslied
Ist der/ die (Name des Kindes) da, ja ja der /die ....der/die ist da,
drum sind wir froh und singen so
Hurra, Hurra Hurra, der/die ....der/die ist da.

Wie das Fähnchen (Fingerspiel)
Wie das Fähnchen auf dem Turme,
sich kann drehn bei Wind und Sturme,
so soll sich mein Händchen drehn,
dass es eine Lust ist es anzusehn.
Mit den Händen kann man Winken,
mit der Rechten und der Linken,
wenn man sie zusammenpatscht,
machen beide "klatsch, klatsch, klatsch"
Wind, oh Wind, hilf mir beim Drehen,
lass`das Fähnchen niemals stehen,
und schon drehen sie zu Zweit,
schau wie`s Fähnchen sich da freut.
Und was ist mit deinen Füßen?
Ja, die möchten auch mal Grüßen,
Fuß Grüß links und Fuß grüß rechts,
ja, das macht ihr gar nicht schlecht!
https://www.youtube.com/watch?v=H3gNlN74w4M

Zehn kleine Zappelmänner (Fingerspiel)
Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her,
zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer.
Zehn kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder,
zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder.
Zehn kleine Zappelmänner zappeln ringsherum,
zehn kleine Zappelmänner, die sind gar nicht dumm.
Zehn kleine Zappelmänner spielen mal Versteck,
zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg!
zehn kleine Zappelmänner rufen laut: "Hurra!"
Zehn kleine Zappelmänner sind jetzt wieder da

Der kleine Frosch im Teich (Mimikspiel)
Mh, mhä macht der kleine Frosch im Teich,
mh, mhä macht der kleine Frosch.
mh, mhä macht der kleine Frosch im Teich,
nur quak quak, quak, quak macht er nicht.
Und die Fische schwimmen:
schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu.
Und die Fische schwimmen schubidubidu
und der kleine Frosch macht immer nur mhä, mhä. mhä.
Und die Krebse machen zwicke, zwicke, zwack, zwicke, zwicke, zwack
zwicke, zwicke, zwack
Und die Krebse machen zwicke, zwicke, zwack,
und der kleine Frosch macht immer nur mhä, mhä. mhä.
Und die Enten schnattern schnatter-di-schnatter-di-schnatt, schnatter-di-schnatter-dischnatt.
Und die Enten schnattern schnatter-di-schnatter-di-schnatt
und der kleine Frosch macht immer nur mhä, mhä. mhä.
Und die Störche machen klapper klapper klapp, klapper klapper klapp, klapper klapper
klapp.
und die Störche machen klapper klapper klapp.
und der kleine Frosch macht immer nur mhä, mhä. mhä.
https://www.youtube.com/watch?v=77v-pDk25Vk

Kleine Schnecke (Text zum Krabbeln des Kindes)
Kleine Schnecke, kleine Schnecke,
krabbelt rauf, krabbelt rauf,
krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter,
kitzelt deinen Bauch, kitzelt deinen Bauch.
Kleiner Käfer, kleiner Käfer,
fliegt vorbei, fliegt vorbei,
zeig mir deine Punkte, zeig mir deine Punkte,
eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. https://www.youtube.com/watch?v=D2ZrUnT5dFA
Der Bus
Die Räder von dem Bus, die drehn sich rundherum, rundherum, rundherum, die Räder von
dem Bus die drehn sich rundherum, durch die ganze Stadt.
Die Lichter von dem Bus, die gehen an und aus,….
Die Türen von dem Bus, die gehen auf und zu...
Die Fenster von dem Bus, die gehen rauf und runter...
Die Leute im dem Bus, die schaukeln hin und her...
Der Schaffner in dem Bus, der sagt nach hinten gehn, …
Die Kinder in dem Bus, die machen bla,bla,bla...
Die Babys in dem Bus, die machen wäh, wäh, wäh,…
Die Omas in dem Bus, die machen pst,pst,pst...
Die Wischer von dem Bus, die machen wisch,wisch,wisch...
Die Bremsen von dem Bus, die machen quietsch,quietsch,quietsch...
https://www.youtube.com/watch?v=d1hLy1zxHTY

Klein Häschen wollt spazieren geh´n (Fingerspiel)
Klein Häschen wollt spazieren geh´n, spazieren ganz allein.
Da hat´s das Bächlein nicht geseh´n, und plums, fiel es hinein.
Das Bächlein trugs dem Tale zu, dort wo die Mühle steht.
Und wo sich ohne Rast und Ruh´, das große Mühlrad dreht.
Ganz langsam drehte sich das Rad, drauf sprang der kleine Has´.
Und als er oben ankam grad`, sprang er hinab ins Gras.
Da lief das Häschen schnell nach Haus, vorbei ist die Gefahr.
Die Mutter klopft’s ihm`s Fellchen aus, bis dass es trocken war.
Der Vater macht ein bös´ Gesicht und sprach zum kleinen Has´:
du kleiner, kleiner Bösewicht, geh´ nicht allein´ ins Gras!
https://www.youtube.com/watch?v=NONChvxdr84

Schotter fahren (Kniereiterspiel)
Einsteigen, anschnallen, tuuut, tuuut!
Schotter fahren, Schotter fahren mit dem großen Schotterwagen
erst über die kleinen, spitzen Steine,... dann die Großen, die so stoßen,...
Berg rauf, Berg runter, ...Rechtskurve, Linkskurve, bremsen, und dann wird abgeladen!
https://www.youtube.com/watch?v=BnhdU9HxxVU

Tick Tack
Große Uhren machen: tick tack tick tack,
kleine Uhren machen ticke-tacke ticke-tacke,
…und die kleinen Taschenuhren: ticke tacke ticke tacke ticke tacke,
…und die Kirchturmuhr macht bim baum bim baum,
…und die Kuckucksuhr macht kuckuck, kuckuck,
…und die Sanduhr macht riesel-riesel-riesel, riesel-riesel-riesel,
…und der Wecker der macht brrrrrrrrrrrrr….
https://www.youtube.com/results?search_query=gro%C3%9Fe+uhren+machen+tick+tack+kinderlied

Der Sonnenkäferreigen
Erst kommt der Sonnenkäferpapa, dann kommt die Sonnenkäfermama,
und hinterdrein, ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein,
und hinterdrein, ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein.
Sie haben rote Röckchen an, mit kleinen schwarzen Punkten dran.
Sie machen ihren Sonntagsgang auf unsrer Fensterbank entlang.
Sie machen ihren Sonntagsgang auf unsrer Fensterbank entlang.
Sie wollen auf die Wiese gehn, wo viele bunte Blumen stehn,
Sie breiten ihre Flügel aus und fliegen ganz geschwind nach Haus,
Sie breiten ihre Flügel aus und fliegen ganz geschwind nach Haus.
Erst fliegt der Sonnenkäferpapa, dann fliegt die Sonnenkäfermama,
und hinterdrein, ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein,
und hinterdrein, ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein.
https://www.youtube.com/watch?v=gtLyj6SE8h8

5 kleine Fische
5 kleine Fische, die schwimmen im Meer, blub, blub, blub.
da sagt der Opa: „Ich will nicht mehr, ich wäre viel lieber in einem kleinen Teich,
denn im Meer da schwimmt der Hai und der frisst mich gleich!“
4 kleine Fische, die schwimmen im Meer, blub, blub, blub.
da sagt die Oma: „Ich will nicht mehr, …
3 kleine Fische, die schwimmen im Meer, blub, blub, blub.
da sagt der Vater: „Ich will nicht mehr, ….
2 kleine Fische, die schwimmen im Meer, blub, blub, blub.
da sagt Opa: „Ich will nicht mehr, …
1 kleines Fischkind, das schwimmt im Meer, blub, blub, blub.
es sagt zu sich selber: „Ich will nicht mehr, …
1 großer Hai, der schwimmt im Meer, blub, blub, blub.
er sagt zu sich selber: „Ich will nicht mehr, ich wäre auch viel lieber
in einem kleinen Teich, denn im da schwimmen die Fische
und die fresse ich gleich!“
https://www.youtube.com/watch?v=p51c5g1iNzw

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 Augen sind verschwunden, …
Meine Ohren sind verschwunden, …
Meine Nase ist verschwunden, ….
Erst tröpfelt es (Fingerspiel)
Erst tröpfelt es,
dann regnet es,
dann hagelt es,
dann donnert es,
dann kommt der Blitz!
und alle Kinder gehen nach Hause, holen sich ihren Regenschirm und gehn darunter
spazieren - bis die Sonne wieder scheint!
Schaukellied
Ich schaukel auf dem Wasser,
erst nach links und dann nach rechts,
die Winde wehn, die Wellen gehn,
mein Boot fährt übers Meer.
Ich wink den andern Fischern, erst ...
Ich werfe meine Netze, erst ...
https://www.youtube.com/watch?v=mpvlZMwK310

Eselchen
Ich bin ein kleines Eselchen und wander um die Welt,
Ich wackel mit dem Hinterteil, so wie es mir gefällt.
I-A, I-A, I-A-I-A-I-A

Abschlusslied
Alle Leut, alle Leut, geh'n jetzt nach Haus.
Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute,
alle Leut, alle Leut, geh'n jetzt nach Haus.
Gehn in ihr Kämmerlein, lassen das spielen sein,
alle Leut, alle Leut, geh'n jetzt nach Haus.
Sagen „Auf wiedersehn, es war so wunderschön“,
alle Leut, alle Leut, geh'n jetzt nach Haus.
Erst die Rechte, dann die Linke – machen beide winke, winke,
und zum Schuss, einen dicken Abschiedskuss!

