
Hallo, hallo, schön dass du da bist. Hallo, hallo, wir freuen uns so sehr.
die Hacken und die Spitzen, wollen nicht mehr sitzen die Fersen und die
Zehen, wollen weitergehen.

Hallo, hallo, wir freuen uns so sehr.

Guten Tag, guten Tag, wir *winken uns zu. Guten Tag, guten Tag,
erst Ich und dann Du.
Guten Tag, guten Tag, wir stampfen uns zu. Guten Tag, guten Tag - erst Ich
und dann Du. (*patschen, klopfen, tippen, winken, streicheln)

Alle Leut, alle Leute die sind nun da.
NAMEN - da bist du, wir winken dir zu.
NAMEN - da bist du, wir winken dir zu.
Alle Leut, alle Leute die sind jetzt da.

Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.
Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.
… weiter mit blau, grün, gelb usw.

Meine Hände sind verschwunden, Ich habe keine Hände mehr
Ei, da sind die Hände wieder - Tralala lalalala
… weiter mit Nase, Augen, Ohren, Finger, Mund weitermachen - zum
Schluss die Rassel.

Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer
Da sprach die Mutter: Ich warne Euch sehr
Ich wär viel lieber in 'nem kleinen Teich
Denn im Meer gibt es Haie und die fressen Euch gleich
… weiter mit vier - drei - zwei und ein kleiner Fisch

Ein dicker Hai, der schwimmt im Meer
Er sagt zu sich: Ich kann nicht mehr
Ich hab' zu viele Fische in meinem Bauch
Ich könnte platzen!", und das tut er dann auch



Wie das Fähnchen auf dem Turme
sich kann dreh’n bei Wind und Sturme.
So soll sich mein Händchen dreh’n,
dass es eine Lust ist anzuseh’n.

Wie das Blättchen an der Linde
sich bewegt bei Sturm und Winde.
So soll sich mein Händchen dreh’n,
dass es eine Lust ist anzuseh’n.

Wie der Drache in der Höhe
sich bewegt bei Sturm und Böe.
So soll sich mein Händchen dreh’n,
dass es eine Lust ist anzuseh’n.

Das ist grade, das ist schief
Das ist hoch und das ist tief
Das ist dunkel, das ist hell
Das ist langsam, das ist schnell

Das sind Haare, das ist Haut
Das ist leise, das ist laut
Das ist groß und das ist klein
Das' ein Arm und das' ein Bein

Das ist eckig, das ist rund
Das die Nase, das der Mund
Das sind meine Fingerlein
Manche groß und manche klein

Das ist dick und das ist dünn
das die Ohren, dass das Kinn
Das ist offen, das ist zu
Das bin ich und das bist du

Das ist traurig, das ist froh
Das mein Bauch und das mein Po
Das ist nah und das ist fern
Dieses Lied, das sing ich gern



Alle Leut, alle Leut geh'n jetzt nach Haus
Große Leut, kleine Leut, dicke Leut, dünne Leut
Alle Leut, alle Leut geh'n jetzt nach Haus

Alle Leut, alle Leut gehen jetzt nach Haus
Laute Leut, leise Leut, alte Leut, junge Leut
Alle Leut, alle Leut gehen jetzt nach Haus

Alle Leut, alle Leut geh'n jetzt nach Haus
Sagen: "Auf Wiedersehen, denn es war wunderschön"

Alle Leut, alle Leut geh'n jetzt nach Haus


