Aktuelle Lieder und Fingerspiele
aus dem Sonnenhügel

3 Kleine Fische
3 Kleine Fische, die schwammen im Meer – blub blub blub blub
da sagt der eine: Ich mag nicht mehr – blub blub blub blub
ich möchte lieber, in einen kleinen Teich,
denn im Meer da schwimmen Haie und die fressen mich gleich
Schwupp schwupp, schwupp di du di du di
schwupp, schwupp, schwupp di du di du di – Schnapp!
2 kleine Fische....

1 kleiner Fisch...

1 großer Hai, der schwamm im Meer – blub blub blub blub
da sagt der zu sich: Ich mag nicht mehr – blub blub blub blub
ich möchte lieber, in einen kleinen Teich,
denn da schwimmen viele Fische und die fresse ich gleich.
Schwupp schwupp, schwupp di du di du di
schwupp, schwupp, schwupp di du di du di – schhhhhh!

Luftballon
Ein großer, ein runder, ein blauer (roter, gelber, grüner,...) Luftballon.
Er steigt immer höher, er fliegt mir schon davon.
Doch an der Schnur der langen, hol ich ihn mir zurück.
Jetzt hab ich ihn gefangen, was hab ich für ein Glück

Zauberer Schrappelschrut
Da steht der Zauberer Schrappelschrut mit seinem großen Zauberhut.
Er überlegt schaut ihn nur an, was er wohl wieder zaubern kann.
Schrippel, schappel, Huckebein du sollst jetzt ein
–
Hase
–
Hund
–
Katze
–
Tiger
–
….
sein.

Schmetterling du kleines Ding
Schmetterling du kleines Ding, such dir eine Tänzerin.
Juchheirassa, Juchheirassa, oh wie lustig tanzt man da.
Lustig, lustig wie der Wind wie ein kleines Blumenkind.
Lustig, lustig wie der Wind wie ein Blumenkind.

Krokodil
Auf dem großen Nil, schwimmt ein Krokodil,
sperrt sein Maul weit auf, sperrt sein Maul wieder zu will fressen einen kleinen Kakadu.
Doch der König der sagt „Nein, Krokodil lass das sein, sonst sperr ich dich in den
Käfig ein.“
Da weint das Krokodil, schwimmt zurück in seinen Nil, sperrt sein Maul weit auf,
sperrt sein Maul wieder zu will nie mehr fressen einen Kakadu.

Alle meine Fingerlein
Alle meine Fingerlein wollen heut mal Tierlein sein.
Dieser Daumen dick und rund ist der große Schäferhund.
Zeigefinger ist das stolze Pferd, ist wohl 1000 Taler wert.
Mittelfinger ist die bunte Kuh, die schreit immer muh muh muh.
Ringfinger ist der Ziegenbock, mit dem langen Zottelrock.
Und das kleine Fingerlein, das soll unser Schäflein sein.
Tierlein laufen im Gallop, im Gallop und hop hop hop.
Laufen in den Stall hinein, denn es wird bald Abend sein.
Tierlein schlafen ruhig ein, träumen von dem Sonnenschein. (schnarchen)
Und der Hahn kräht: Kikeriki!
Tierlein wachen wieder auf – und beginnen ihren Lauf.

