Zwei lange Schlangen
Text: W. Hering/B. Meyerholz Musik: W. Hering Aus der CD: Trio Kunterbunt-Hits, CD 1
Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach, sie räkelt sich und streckt sich, sagt
freundlich "Guten Tag".
Refrain: Olalala, Olalala, ksss, ksss, ksss. Ollalala, Ollalala, ksss, ksss, ksss.
Eine andre Schlange kommt zufällig vorbei. Sie sieht die erste Schlange, da sagt sie
freundlich "Hei".
Olalala,….
Zwei lange Schlangen, die schaun sich richtig an, und jede zeigt, wie schön sie ihren Kopf
bewegen kann.
Olalala,….
Zwei lange Schlangen, die haben sich sehr gern, und wenn sie so verschlungen sind,
dann soll man sie nicht störn.
Olalala,…..
Zwei lange Schlangen, die haben auch mal Streit. Sie beißen sich und kratzen sich, bis
dass eine schreit „Au“.
Olalala,….
Zwei lange Schlangen, die schwimmen durch den Fluss und geben sich am andern Ufer
einen dicken Kuss.
Olalala,…..
Zwei lange Schlangen, die schlängeln viel herum, und wenn sie müde sind, dann drehn
sie sich zum Schlafen um.
Olalala,…..pst, pst, pst.

Wenn ihr Lust habt könnt ihr euch auf Zeige- und Ringfinger Augen kleben oder malen.

DAS OMNIBUSLIED

1.Wir haben einen Omnibus, der kann nicht schöner sein.
Und wer jetzt mit ihm fahren will, der steige schnell hinein.
Im Omnibus, im Omnibus, da macht das Fahren Spaß, im Omnibus, im Omnibus, ja da
erlebst du was.
2. Nun setzt euch schnell auf euren Po und steht nicht mehr im Gang.
Der Fahrer lässt den Motor an und wartet nicht mehr lang.
Im....
3. Mit 100 Sachen fahren wir dann in die weite Welt
und singen ganz vergnügt ein Lied, weil uns das so gefällt.
Im…
4. Jetzt aufgepasst, wir sind am Ziel und alle steigen aus.
Wir fuhren weit und sahen viel, doch jetzt sind wir zu Haus.
Im...
5. Die Fahrt war lang, die Fahrt war schön, wir konnten lustig sein.
Drum steigen wir in unseren Bus auch morgen wieder ein.
Im..
(Autor unbekannt, wurde von einer Erzieherin überliefert)
Omnibusfahren geht nicht nur auf dem Mattenwagen, sondern auch auf einem
Rutscheauto oder ihr lasst euch auf einer Teppichfliese oder einem Tuch durch die
Wohnung ziehen.

Die Weltraummaus
Ich hab einmal ne Maus gesehen, die
wollt auf Weltraumreise gehen,
sie packt in ihren Koffer ein, was man so
braucht als Mäuselein:
Nen Raumanzug zug zug, fürn guten Flug
Flug Flug.
Nen Raumanzug zug zug ,fürn guten Flug
Ne Batterie rie rie, für Energie gie
gie. 2x
Ein Mikrofon fon fon, für guten Ton Ton
Ton. 2x
Ein Butterbrot brot brot, für große Not Not
Not. 2x
Ein Gläßchen Saft Saft Saft, denn das
gibt Kraft Kraft Kraft. 2x
Ein gutes Buch Buch Buch, für den Besuch such such. 2x
Ein kleines Bett Bett Bett, das wäre nett
nett nett. 2x
Ein kleines Klo Klo Klo, für den Popo po
po. 2x
Nen guten Duft Duft Duft, für frische Luft
Luft Luft. 2x
Ein Stückchen Speck Speck Speck muss
ins Gepäck päck päck. 2x
Und ssssstt ist sie weg.

Volker Rosin

Der Apfelbaum
Wolfgang Hering

Ich hol mir eine Leiter
Und stell sie an den Apfelbaum.
Dann steig ich immer weiter,
Bis oben in den Baum.
Ich pflücke, ich pflücke,
Mal über mir, mal unter mir.
Mal neben mir, mal hinter mir,
Mein ganzes Körbchen voll.

Dann steig ich immer weiter
Und halt mich an den Zweigen fest.
Und setz' ich mich ganz gemütlich
Auf einen dicken Ast.

Ich wippe, ich wippe,
Diwippdiwapp, diwippdiwapp.
Und falle nicht hinab.
Knicks, Knacks, Knucks.

Kleine Schnecke

Kleine Schnecke
Kleine Schnecke, kleine Schnecke,
krabbelt rauf, krabbelt rauf,
krabbelt wieder runter, krabbelt wieder
runter,
kitzelt deinen Bauch, kitzelt deinen
Bauch.

Melodie wie Bruder Jakob
Es können natürlich auch andere Körperteile gekitzelt werden.

Zehn kleine Zappelmänner
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 garnicht dumm.
Zehn kleine Zappelmänner
suchen ein Versteck,
zehn kleine Zappelmänner
sind auf einmal weg.
Zehn kleine Zappelmänner
rufen laut: "Hurra!"
zehn kleine Zappelmänner
sind nun wieder da,
Volksgut

Das Luftballonlied
Text und Melodie: traditionell

Ein großer, ein runder, ein blauer Luftballon,
steigt langsam immer höher, bald fliegt er mir davon.
Doch an der Schnur, der langen, hol’ ihn mir zurück,
jetzt hab’ ich ihn gefangen,
was hab’ ich für ein Glück. 2X

Die Farbe des Luftballons kann sich natürlich ändern.

Mit Fingerchen
Mit Fingerchen, mit Fingerchen,
(mit den Fingerspitzen auf den Boden klopfen)
mit flacher, flacher Hand.
(mit den Handflächen auf den Boden klopfen)
Mit Fäusten, mit Fäusten,
(mit den Fäusten auf den Boden hämmern)
mit Ellenbogen.
(die Ellenbogen auf den Boden oder auf die Oberschenkel „stupsen“)
Klatsch, klatsch, klatsch
Überliefert aus der ehemaligen DDR

Bärenjagd

Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd, Bärenjagd.
Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd.
Wo ist denn der Bär?
Kein Bär da!
Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd, Bärenjagd.
Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd.
Wir laufen über die Holzbrücke.
Wo ist denn der Bär?
Kein Bär da!

Mit den Händen auf den Boden klatschen
Suchend herumgucken

Mit den Fingerknöcheln auf den boden
trommeln

Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd, Bärenjagd.
Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd.
Wir suchen im hohen Gras.
Wo ist denn der Bär?
Kein Bär da!

Handflächen aneinanderreiben

Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd, Bärenjagd.
Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd.
Wir gucken auch im Sumpf.
Wo ist denn der Bär?
Kein Bär da!

Schmatzgeräusche machen

Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd, Bärenjagd.
Wir gehen heut auf Bärenjagd, Bärenjagd.
Wo ist denn nun der Bär?

Suchend herumgucken

Da hinten kommt er,
schnell durch den Sumpf zurück,
durch das hohe Gras,
über die Holzbrücke,
schnell nach Hause laufen,
Türe zu,
er hat uns nicht erwischt.

Schmatzgeräusche
Handflächen aneinanderreiben
mit den Fingerknöcheln auf den Boden klopfen
auf den Boden klatschen
1x in die Hände klatschen
Mit dem Unterarm über die Stirn wischen

Ihr könnt natürlich auch noch durch einen See schwimmen, durch einen dunklen Wald laufen und einen
Baum hochklettern, bevor ihr den Bär seht.

Bim, Bam, Bommel

Im Sitzen
Bim, bam, bommel
die Katze schlägt die Trommel.

mit den flachen Händen auf den Boden schlagen
Fäuste aufeinander schlagen

Zehn kleine Mäuschen
die tanzen in der Reih

mit allen Fingern auf dem Boden „Klavierspielen“

und die ganz Erde
donnerte dabei.

in der Luft einen Kreis formen
mit den flachen Händen auf den Boden schlagen

Im Stehen
Arme rhythmisch neben dem Körper schwingen
Fäuste aufeinander schlagen
selber einmal auf der Stelle im Kreis tanzen
in der Luft einen Kreis formen
mit den Füßen auf den Boden stampfen

Pitsch und Patsch
Pitsch und Patsch! Pitsch und Patsch!
Der Regen macht die Haare nass.
Tropft von der Nase auf den Mund
und von dem Mund dann das Kinn
und von dem Kinn dann auf den Bauch.
Dort ruht der Regen sich jetzt aus...
und springt mit einem großen Satz
auf die Erde. Patsch!

