
Schneeglöckchen kling 
 

Osterlied - Text: traditionell - Melodie: "Winter ade" 

1. Schneeglöckchen kling, 

 Frühling uns bring, 
 Bring uns den Sonnenschein, 

 wacht auf ihr Blümelein, 
 Schneeglöckchen kling, 

 Frühling uns bring. 

2.  Vöglein, tratra, 
 sind wieder da, 

 Baun sich ein Nestchen klein, 
 für ihre Kinderlein, 

 Vöglein, trara, trara 

 sind wieder da. 

3.  Häslein, husch husch, 
 durch Feld und Busch, 

 sind uns zum Osterfest 
 die allerliebsten Gäst, 

 Häslein, husch, husch, 
 durch Feld und Busch. 

 

 

 

Liebe, liebe Sonne 

 
Melodie: Hans Poser (1917-1970) Text: Erich Colberg (1901-1966) 

Liebe, liebe Sonne, 
Komm ein bisschen runter. 

Lass den Regen oben, 
Dann wollen wir dich loben. 

 
Einer schließt den Himmel auf, 

Kommt die liebe Sonn' heraus. 

Bewegungen: 

 
Runter: mit Finger die Sonne nach unten „locken“ 
Regen oben: mit Finger nach oben zeigen 

Schließt: Drehbewegung, wie mit einem Schlüssel machen 
Sonne raus: Arme nach oben strecken 

 

 



Mein Pferdchen galoppiert hurra 

Text und Melodie: traditionell 

Mein Pferdchen galoppiert, hurra, es läuft schnell wie der Wind!    

Wer reitet um die Wette mit, wer reitet so geschwind?  
Hopp, hopp, hurra, hopp, hopp, hurra, wer reitet um die Wette mit, 

Hopp, hopp, hurra, hopp, hopp, hurra, wer reitet so geschwind?    

Bewegungen: 

 
Mit den Zeigefingern im Rhythmus auf den Tisch tippen. 
Das Lied kann wiederholt werden und dabei immer mit etwas anderem auf den Tisch getippt 

werden. 

Zeigefinger 
alle Finger 

Fingerknöchel 
Hände 

 

Das Krokodil vom Nil 

Text und Melodie: traditionell 

Es kommt vom Nil, es kommt vom Nil, 

das große, grüne Krokodil. 
Macht's Maul weit auf, 

macht's Maul wieder zu, 
will fressen den kleinen Kakadu. 

Der König spricht: "Lass das lieber sein, 

sonst sperr ich dich in einen Käfig ein!" 

Da weint das Krokodil, 

da weint das Krokodil 
und schwimmt zurück zum großen Nil. 

 

Bewegungen: 

 
Es kommt von Nil: Mit einer Hand Wellenbewegungen machen 
Krokodil: Mit den Händen ein Maul andeuten 

Machts Maul weit auf… : Mit den Händen ein Maul formen und öffnen und schließen 
Der König: Mit den Händen auf dem Kopf eine Krone andeuten 

Sonst sperr ich dich… : Finger der Hände wie ein Gitter übereinander legen 
Da weint das Krokodil: So tun als ob man weint 
Schwimmt zurück… : Mit einer Hand Wellenbewegungen machen 

 

 
 



A ram sam sam 
Traditionelles Marokkanisches Kinderlied 

 

A ramsamsam, A ramsamsam,  
guli, guli, guli, guli, guli ram sam sam. 

 
Arafi, Arafi,  

guli, guli, guli, guli, guli ram sam sam. 
 
Bewegungen: 

 

A: Arme in die Luft heben 
Ram sam sam: Hände 3 Mal auf die Oberschenkel klatschen 
Guli guli guli: Die Unterarme umeinander kreisen 

Ram sam sam: Hände 3 Mal auf die Oberschenkel klatschen 
Arafi : Hände in die Höhe heben und dann auf die Oberschenkel legen 

Guli guli guli: Die Unterarme umeinander kreisen 
Ram sam sam: Hände 3 Mal auf die Oberschenkel klatschen 
 

Variationen dazu sind schon auf der Aufnahme zu hören, können aber beliebig ergänzt und 
verändert werden. 

 

 

2 kleine Wölfe 
 

2 kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln  
Da hört man den einen zu dem andern munkeln 

Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum?  

Man tritt sich an den Wurzeln ja die Pfoten krumm 
Wenn’s nur schon heller wär (pfeifen oder summen) 

Wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wär  
 

Badum badum 
Badum-badum badum 

Badum, badum 
Badum-badum badum  

Badum-badum  
 
Bewegungen: 

 
Zwei: mit den Fingern eine 2 zeigen 
Wölfe: Finger als Ohren an den Kopf legen  

Dunkeln: Augen zu halten 
Hört: Hand ans linke Ohr 
den einen: Hand ans rechte Ohr 

zu dem andern: Hand an die linke Mundseite 
munkeln: Hand an die rechte Mundseite 

Warum: Hände mit Handflächen nach oben vor den Körper halten (fragend) 
tritt sich an den Wurzeln: Mit Händen vor dem Körper eine Laufbewegung andeuten 
Wenn’s nur schon heller wär: mit den Händen vor dem Körper einen Kreis andeuten (wie die 

Sonne) 
Wenn nur der Wald mit Sternenlicht: mit Zeigefingern in die Luft tippen 

Badum: Klatschen 

 



Fünf kleine Fische 
 
Fünf kleine Fische, die schwimmen im Meer  

Da sagt der eine, ich mag nicht mehr  
Ich will lieber in einen kleinen Teich  

Denn im Meer da ist der Haifisch und der frisst mich gleich. 
Blub blub, blub-blub blub blub-blub blub 

Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub 

 
Vier kleine Fische, die schwimmen im Meer  

Da sagt der eine, ich mag nicht mehr  
Ich will lieber in einen kleinen Teich  

Denn im Meer da ist der Haifisch und der frisst mich gleich. 
Blub blub, blub-blub blub blub-blub blub 

Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub 
 

Drei kleine Fische, die schwimmen im Meer  
Da sagt der eine, ich mag nicht mehr  

Ich will lieber in einen kleinen Teich  
Denn im Meer da schwimmt der Haifisch und der frisst mich gleich. 

Blub blub, blub-blub blub blub-blub blub 
Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub 

 

Zwei kleine Fische, die schwammen im Meer  
Da sagt der eine, ich mag nicht mehr  

Ich will lieber in einen kleinen Teich  
Denn im Meer da schwimmt der Haifisch und der frisst mich gleich. 

Blub blub, blub-blub blub blub-blub blub 
Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub 

 
Ein kleiner Fisch, der schwamm im Meer  

Da sagt der Fisch, ich mag nicht mehr  
Ich will lieber in einen kleinen Teich  

Denn im Meer da schwimmt der Haifisch und der frisst mich gleich. 
Blub blub, blub-blub blub blub-blub blub 

Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub 
 

Ein großer Haifisch, der schwamm im Meer  

Da sagt der Haifisch, ich mag nicht mehr  
Ich will lieber in einen kleinen Teich  

Denn da sind die ganzen fische und die fress ich gleich. 
Blub blub, blub-blub blub blub-blub blub 

Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub 
 
Bewegungen: 

 

Fünf: mit Fingern entsprechende Anzahl zeigen 
schwimmen im Meer: Mit den Händen eine Wellenbewegung andeuten  
ich mag nicht mehr: „Abwinken“  

einen kleinen Teich: mit Händen einen kl. Teich andeuten  
der Haifisch: mit den Händen ein Maul andeuten 

der frisst mich gleich: Maul öffnen und schließen 
Blub blub: Klatschen 


