	
  

	
  

	
  

	
  

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
Autor: unbekannt

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,
grün, grün, grün ist alles, was ich hab.
|: Darum lieb ich alles was so grün ist,
weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist :|
Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles was ich hab.
|: Darum lieb ich alles was so rot ist,
weil mein Schatz ein Reiter, Reiter ist :|
Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles, was ich hab.
|: Darum lieb ich alles, was so blau ist,
weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist :|
Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
schwarz, schwarz, schwarz ist alles , was ich hab.
|: Darum lieb ich alles, was so schwarz ist,
weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist :|
Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab.
|: Darum lieb ich alles, was so weiß ist,
weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist :|
Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab.
|: Darum lieb ich alles, was so bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler, Maler ist :|
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Alle meine Entchen
Autor: Ernst Anschütz

Alle meine Entchen
|: schwimmen auf dem See :|
Köpfchen unterm Wasser,
Schwänzchen in die Höh.
Alle meine Täubchen
|: gurren auf dem Dach :|
fliegt eins in die Lüfte,
fliegen alle nach.
Alle meine Hühner
|: scharren in dem Stroh :|
finden sie ein Körnchen,
sind sie alle froh.
Alle meine Gänschen
|: watscheln durch den Grund :|
gründeln in den Tümpeln,
werden kugelrund.
Alle meine Entchen
|: schwimmen auf dem See :|
|: Köpfchen unterm Wasser,
Schwänzchen in die Höh :|
|: Köpfchen unterm Wasser,
Schwänzchen in die Höh :|
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Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
Autor: unbekannt

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum, widi-bum.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Er rüttelt sich, er schüttelt sich,
er wirft sein Säcklein hinter sich.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum, widi-bum.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Er wirft sein Säcklein her und hin,
was ist wohl in dem Säcklein drin?
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum, widi-bum,
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Er bringt zur Nacht dem guten Kind
die Äpfel die im Säcklein sind.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum, widi-bum,
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Er wirft sein Säcklein hin und her,
am Morgen ist es wieder leer.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
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Backe, backe Kuchen
Autor: unbekannt

Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen!
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel.
Schieb in den Ofen rein!
Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen!
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel.
|: Schieb in den Ofen rein :|
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Brüderchen komm tanz mit mir
Autor: unbekannt

Brüderchen komm tanz mit mir,
beide Hände reich ich dir.
|: Einmal hin, einmal her,
rund herum das ist nicht schwer :|
Mit den Händchen klapp, klapp, klapp!
Mit den Füßchen tapp, tapp, tapp!
|: Einmal hin, einmal her,
rund herum das ist nicht schwer :|
Mit dem Köpfchen, nick, nick, nick!
Mit den Fingerchen tick, tick, tick!
|: Einmal hin, einmal her,
rund herum das ist nicht schwer :|
Noch einmal das schöne Spiel
weil es uns so gut gefiel.
|: Einmal hin, einmal her,
rund herum das ist nicht schwer :|

Bonusmaterial meins! - Liedertexte
www.die-mamis.de / www.facebook.com/die.mamis
1. Auflage Nov. 2011

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp
Autor: Carl Hahn

Hopp, hopp, hopp!
Pferdchen lauf Galopp!
Über Stock und über Steine,
aber brich dir nicht die Beine,
immer im Galopp!
Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp!
Tipp, tipp, tapp!
Wirf mich ja nicht ab!
Zähme deine wilden Triebe,
Pferdchen tu es mir zuliebe,
wirf mich ja nicht ab!
Tipp, tipp, tipp, tipp, tapp!
Brr, brr, he!
Steh, mein Pferdchen steh!
Sollst noch heute weiter springen,
muß dir nur erst Futter bringen.
Steh doch Pferdchen, steh!
Brr, brr, brr, brr, he!
Hopp, hopp, he!
Kleines Pferdchen steh!
Muss schnell in die Stadt noch laufen
und dir feinen Hafer kaufen.
Hopp, hopp, hopp, hopp, he!
Kleines Pferdchen steh!
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Itsy bitsy Spider
Autor: unbekannt

The itsy bitsy spider
went up the water spout.
Down came the rain,
and washed the spider out.
Up came the sun,
and dried up all the rain,
and the itsy bitsy spider
went up the spout again.
The itsy bitsy spider
went up the water spout.
Down came the rain,
and washed the spider out.
Up came the sun,
and dried up all the rain,
and the itsy bitsy spider
went up the spout again,
again, again.
The itsy bitsy spider
went up the water spout.
Down came the rain,
and washed the spider out.
Up came the sun,
and dried up all the rain,
and the itsy bitsy spider
went up the spout again,
the itsy bitsy spider
went up the spout again,
again, again and again
and again.
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Hänschen klein
Autor: Franz Wiedemann

Hänschen klein
ging allein
in die weite Welt hinein.
Stock und Hut
stehn ihm gut,
ist gar wohlgemut.
Doch die Mutter weinet sehr,
hat ja nun kein Hänschen mehr!
„Wünsch dir Glück!“
Sagt ihr Blick,
„Kehr’ nur bald zurück!“
Sieben Jahr
trüb und klar
Hänschen in der Fremde war.
Da besinnt
sich das Kind,
eilt nach Haus geschwind.
Doch nun ist’s kein Hänschen mehr.
Nein, ein großer Hans ist er.
Braun gebrannt
Stirn und Hand.
Wird er wohl erkannt?
Eins, zwei, drei
geh’n vorbei,
wissen nicht, wer das wohl sei.
Schwester spricht:
„Welch Gesicht?“
Kennt den Bruder nicht.
Kommt daher sein Mütterlein,
Schaut ihm kaum ins Aug hinein,
ruft sie schon:
„Hans, mein Sohn!
Grüß dich Gott, mein Sohn!“
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Der Kuckuck und der Esel
Autor: Hoffmann von Fallersleben

Der Kuckuck und der Esel,
die hatten einen Streit,
|: Wer wohl am besten sänge :|
|: Zur schönen Maienzeit :|
Der Kuckuck sprach: „Das kann ich!“
Und fing gleich an zu schrei'n.
|: Ich aber kann es besser :|
|: Fiel gleich der Esel ein :|
Das klang so schön und lieblich,
von ferne und von nah;
|: Sie sangen alle beide :|
|: Kuckuck, Kuckuck, i-a :|
|: Kuckuck, i-a, Kuckuck, i-a :|
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A B C
Autor: unbekannt

A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K-L-M-N-O-P
Q - R - S - T - U and V,
W - X - Y and Z
now I know my A - B - C
next time won't you sing with me?
A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K-L-M-N-O-P
Q - R - S - T - U and V,
W - X - Y and Z
now I know my A - B - C
won´t you come and sing with me?
A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K-L-M-N-O-P
Q - R - S - T - U and V,
W - X - Y and Z
happy, happy we shall be,
|: now we know our ABC :|
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Wer will fleißige Handwerker sehen
Autor: unbekannt

Wer will fleißige Handwerker sehen
der muß zu uns Kindern gehn!
|: Stein auf Stein, Stein auf Stein,
das Häuschen wird bald fertig sein :|
Wer will fleissige Handwerker sehn
der muss zu uns Kindern gehn!
|: O wie fein, o wie fein,
der Glaser setzt die Scheiben ein :|
Wer will fleißige Handwerker sehen
der muss zu uns Kindern gehn!
|: Tauchet ein, tauchet ein,
der Maler streicht die Wände fein :|
Wer will fleißige Handwerker sehen
der muss zu uns Kindern gehn!
|: Zisch, zisch, zisch; zisch, zisch, zisch,
der Tischler hobelt glatt den Tisch :|
Wer will fleißige Handwerker sehen,
der muss zu uns Kindern gehn!
|: Tripp, trapp, drein, tripp, trapp, drein,
jetzt gehn wir von der Arbeit heim :|
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Schlaf Kindlein schlaf
Text aus: Des Knaben Wunderhorn

Schlaf, Kindlein schlaf.
Der Vater hüt' die Schaf;
die Mutter schüttelt's Bäumelein,
da fällt herab ein Träumelein.
Schlaf, Kindlein schlaf.
Schlaf, Kindlein schlaf.
Am Himmel ziehn die Schaf.
Die Sternlein sind die Lämmerlein,
der Mond, der ist das Schäferlein.
Schlaf, Kindlein schlaf.
Schlaf, Kindlein schlaf.
So schenk' ich dir ein Schaf.
Mit einer gold'nen Schelle fein,
das soll dein Spielgeselle sein.
Schlaf, Kindlein, schlaf.
Schlaf, Kindlein schlaf.
So schenk' ich dir ein Schaf.
Ein Schaf und eine bunte Kuh,
mein Kindlein mach die Äuglein zu.
|: Schlaf, Kindlein schlaf :|
Schlaf, Kindlein schlaf.
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