
„Ich bin da, du bist da“ (Begrüßungslied) 

Ich bin da, du bist da, wir sind alle wieder da. 

Ich bin da, du bist da, wir sind alle wieder da. 

_(Name des Kindes)_ ist da. (mit allen Namen wiederholen) 

Ich bin da, du bist da, wir sind alle wieder da.  

 
„Ich geh‘ jetzt, du gehst jetzt“ (Abschiedsversion) 

Ich geh‘ jetzt, du gehst jetzt, wir geh’n alle gleich nach Haus. 

Ich geh‘ jetzt, du gehst jetzt, wir gehen alle jetzt nach Haus. 

_(Name des Kindes)_ geht Heim. (mit allen Namen wiederholen) 
Ich geh‘ jetzt, du gehst jetzt, wir gehen alle jetzt nach Haus. 

 

 

„Ich habe zwei Hände“ (Fingerspiel) 

Ich habe zwei Hände,  (die Hände bewegen) 

An jeder Hand habe ich fünf Finger.  (mit den Fingern wackeln) 

Daraus mache ich einen großen Luftballon.  (mit den Händen einen  

 Luftballon formen) 

Den lass‘ ich steigen immer höher, (den mit den Händen geformten 

 Luftballon steigen lassen) 

bis er zerplatzt.  (klatschen; es ist gut den Moment bis 

 er zerplatzt ein wenig hinauszuzögern) 

 

 

„Was tun wir denn so gerne“ (Lied - Kreisspiel)  

Ref.:  Was tun wir denn so gerne hier im Kreis,  

 was tun wir denn so gerne hier im Kreis? 

1. Singen, singen, la-la-la-la-la,  

singen, singen la-la-la-la-la. 

2. Klatschen, klatschen, klitsche, klatsche, klatsch, 

Klatschen, klatschen, klitsche, klatsche, klatsch. 

3. Patschen, patschen, pitsche, patsche, patsch, 

Patschen, patschen, pitsche, patsche, patsch. 

Stampfen, stampfen, bumm, bumm, bumm, bumm, bumm, 

Stampfen, stampfen, bumm, bumm, bumm, bumm, bumm. 

 



„Die Rassel singt ein Lied“ (Lied nach der Melodie „Ein Schneider fing ’ne Maus“) 

Die Rassel singt ein Lied.  

Die Rassel singt ein Lied. 

Die Rassel singt ein Rassellied, Ri- Ra- Rassellied. 

Die Rassel singt ein Lied. 

Ganz leis’ ist dieses Lied. 

Ganz leis’ ist dieses Lied. 

Ganz leis’ ist dieses Rassellied, Ri- Ra- Rassellied. 

Ganz leis’ ist dieses Lied.   
 

(weitere Strophen: Ganz laut ist dieses Lied…, Ganz schnell ist dieses Lied…, 

Ganz langsam ist das Lied…, Das war ein schönes Lied…) 

 

 

„Ganz viel Schnee“ (Fingerspiellied / Bewegungsspiel) 

Schnee, Schnee, Schnee,  (die Hände mit zappelnden Fingern   

 von oben nach unten bewegen) 

Schnee bis an die Knie,  (an die Knie fassen) 

Schnee bis an die Nasenspitze, (die Nasenspitze anfassen) 

Schnee bis an die Zipfelmütze, (mit den Händen eine Zipfelmütze auf dem Kopf 

 andeuten und mit dem Kopf wackeln) 

Schnee, Schnee, Schnee, (die Hände mit zappelnden Fingern  

Schnee wohin ich seh‘. von oben nach unten bewegen) 

 

 

„Schlittenfahrt“ (Kniereiter) 

Seht, wie schnell der Schlitten saust, (im Grundschlag reiten) 

wie er durch die Landschaft braust. 

So schön sind wir noch nie geglitten 

wie auf diesem Superschlitten. 

Rechts herum und links herum - (das Kind in die entsprechende Kurve legen) 

plötzlich fällt der Schlitten um. (gemeinsam umfallen) 

Schnell steh’n wir alle wieder auf, (sich wieder hinsetzen) 

Stampfen flott den Berg hinauf. (die Beine abwechselnd heben und senken) 

Oben dann vom schellen Laufen (die Beine aufstellen, Kind sitzt auf den Knien) 

müssen wir erst mal verschnaufen. (laut schnaufen) 

Sind wir dann bald wieder munter 

geht’s den Berg nochmal hinunter. (Beine mit einem Mal nach unten fallen lassen) 

 



 

„Wir fahren mit der Bimmelbahn“ (Bewegungslied) 

 
Mit der Bimmelbahn mag ich gerne fahrn,  

sie fährt langsam und kommt trotzdem an. 

 Mit der Bimmelbahn mag ich gerne fahrn,  

sie kommt an, sie kommt an, sie kommt an! 

- Kleine Pause auf der Reise: steht ein Hund auf dem Gleise! (bellen) 

- Kleine Pause auf der Reise: steht eine Kuh auf dem Gleise! (muhen) 
- Kleine Pause auf der Reise: steht eine Katze auf dem Gleise! (miauen) 
- Kleine Pause auf der Reise: steht ein Frosch auf dem Gleise! (quaken) 

- Kleine Pause auf der Reise: steht … … … 

 

 

 

„Die Raupe“ (Fingerspiel) 

Die kleine Raupe frisst und frisst (Einen Zeigefinger in die Handfläche der  

bis sie groß und kräftig ist.  anderen legen. Raupenbewegungen und 

 Schmatzgeräusche machen.) 

Sie baut sich ein Haus (Den Zeigefinger mit der Hand umschließen,  

und schläft sich dort aus. dann die geschlossene Hand an die 

 Wange zum Schlafen legen.) 

Dann wird sie wach (Die Hand langsam öffnen. Mit beiden  
und bleibt nicht mehr drin,  Händen wie ein Schmetterling flattern.) 

heraus fliegt ein kleiner Schmetterling. 

 

 

 

„Die kleine Raupe Nimmersatt“ (Lied)  

1. Die kleine Raupe Nimmersatt  

fraß hungrig sich von Blatt zu Blatt,  

da wurde aus dem kleinen Ding  

ein wunderschöner Schmetterling. 

2. Der wunderschöne Schmetterling  

tanzt flatternd zu den Blumen hin,  

er lockt die Kinder übers Feld,  

hinaus in unsre bunte Welt. 
 

 

 



„Karussellfahrt“ (Bewegungslied) 

Auf der grünen Wiese  (im Raum umhergehen) 

steht ein Karussell. 

Manchmal fährt es langsam, (langsamer singen und gehen) 

manchmal fährt es schnell. (schneller singen und gehen) 

Einsteigen, festhalten,  (stehen bleiben, Kind an sich drücken) 

Türen zu und los! (mit dem Kind um die eigene Achse drehen) 

 

 

 

„Die Mondschaukel“ (Lied nach der Melodie „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“) 

Ich kuschle mich ins Bett hinein, 

der Mond soll meine Wiege sein, 

ich kuschle mich ins Bett hinein, 

der Mond soll meine Wiege sein. 

Er schwingt mich hin, er schwingt mich her, 

ich schaukle sanft im Wolkenmeer, 

ich kuschle mich ins Bett hinein, 

der Mond soll meine Wiege sein. 

 

 

 

„Ich puste deinen Schmerz“ (Trostlied) 

Ich puste deinen Schmerz. 
 (Geste  pusten) 

Ich puste deinen Schreck. 
(Geste  pusten) 

Ich puste deine Tränen weit, weit weg. 
(Tränen im Gesicht andeuten; Hände ausbreiten) 

 

 

 

„Bye, bye und Ciao!‘“ (Schlussvers) 

Der Erste sagt: „Tschüss!“ 

Der Zweite sagt: „Bye bye!“  

Der Dritte sagt: „Adieu!“ 

Der Vierte sagt: „Ciao!“ 

Der Fünfte sagt: Jetzt ist es Zeit zum Gehen! 

Bis Bald! Auf Wiedersehen!“ 

Tipp: Nehmen Sie doch 

eine Triangel und 

schlagen vorsichtig mit 

z.B. bei kuschle, Bett, 

Mond, Wiege usw.  

Das klingt nicht nur 

schön, sondern hat 

gleichzeitig auch etwas 

Beruhigendes und 

Sanftes. 



„Macht doch mit“ (Begrüßungslied) 

 
 Die Hände können reiben, drehen, patschen, ... 

 Die Finger können zappeln, tippen, klopfen, ... 

 Die Füße können stampfen, trampeln, tanzen, ... 

Als Kniereiter:  Die Knie können reiten, reiten, reiten, 

 die Knie können reiten, fühlt ihr das? 

 

 

„Nimm den Hut“ (Spiel- und Bewegungslied) 

 

 

Bewegungsidee: 

Ein Hut (oder mehrere Hüte) wandert von einem Kind zum nächsten und wird bei dem  

Wörtchen „wunderschönen“ aufgesetzt. Bei „Bum, bum.“ wird entweder mit den Füßen  

gestampft oder in die Hände geklatscht. 

 

 

„Kleiner Käfer“ (Lied nach der Melodie „Bruder Jakob“) 

Kleiner Käfer, kleiner Käfer Kleiner Käfer, kleiner Käfer 

flieg herbei, flieg herbei, krabbelt rauf, krabbelt rauf, 

zeig mir deine Punkte,  krabbelt wieder runter, 

zeig mir deine Punkte krabbelt wieder runter 

eins-zwei-drei, eins-zwei-drei. kitzelt dich am Bauch,  

 kitzelt dich am Bauch. 
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„Der Apfelbaum“ (Bewegungslied, Kniereiter) 

Ich nehme eine Leiter und stell’ sie an den Apfelbaum 

und klett’re immer weiter, so hoch, man sieht mich kaum. 

Und pflücke und pflücke, mal über mir, mal unter mir, 

mein ganzes Körbchen voll.  

Dann steig‘ ich immer weiter und halt mich an den Zweigen fest  

und setz mich ganz gemütlich  auf einen dicken Ast.  

Und wippe, und wippe,  di-wipp, di-wapp, di-wipp, di-wapp,  

und fall’ auch nicht herab.  

- Kricks, kracks - plumps. 

 

 

 

„Ich hab‘ einen roten Traktor“ (Kniereiter) 

Ich hab‘ einen roten Traktor,  (Kinder sitzen auf dem Schoß der Eltern, 

mit dem ich gerne flitze. halten ein imaginäres Lenkrad in Händen 

Ich hab‘ einen roten Traktor,  und die Eltern heben und senken zum  

der Traktor, der ist spitze. Rhythmus passend die Beine.) 

Ich fahre rechts herum, (Kinder nach rechts und links wiegen) 

ich fahre links herum, 

ich fahre g‘radeaus, (Kinder wieder gerade ausrichten) 

ich zuckel übers Feld (Knie wechselseitig heben) 

und abends geht’s nach Haus‘! (Beide Knie gleichzeitig anheben) 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Büchermäuse-Zeit ist aus‘“ (Abschlussvers) 

Ehe wir nach Hause gehen, 

sagen wir „Auf Wiedersehen!“ 

Unser Spiel ist nun zu Ende 

und wir reichen uns die Hände.   

Alle gehen nun nach Haus. 

Die Büchermäuse-Zeit ist aus! 


