Zeit aufzustehen
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit aufzustehen.
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit auszugehen.
Aber bevor wir gehen,
singen wir ein Lied
mit den Vöglein draußen,
Tweet, Tweet, Tweet.
Die Sonne ist heiß,
der Himmel ist blau,
wir ziehen uns an
wie der bunteste Pfau.
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit aufzustehen.
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit auszugehen.
Ba-ba-ba-ba-ba, Ba-ba-ba-ba-ba
Ba-ba-ba-ba-ba, Ba-ba-ba-ba-ba
Draußen ist es herrlich,
wir laufen zu dem See,
bestellen uns einen Erdbeerbecher
in dem Eiscafé.
Wir schauen auf die Leute,
die spazieren gehen,
junge, alte, dicke, dünne,
es gibt so viel zu sehen.
Ba-ba-ba-ba-ba, Ba-ba-ba-ba-ba
Ba-ba-ba-ba-ba, Ba-ba-ba-ba-ba
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit aufzustehen.
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit auszugehen.
Na denn, Schatz,
hüpf aus deinem Bett heraus,
wir machen uns schick,
verlassen das Haus.
Der Tag ist noch jung,

wir haben viel Zeit,
es gibt kein Wölkchen weit und breit.
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit aufzustehen.
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit auszugehen.
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit aufzustehen.
**, ** doo-doo-doo, **
es ist Zeit auszugehen,
es ist Zeit auszugehen,
es ist Zeit auszugehen.

Schritt für Schritt
**, mach mit, Schritt für Schritt!
Klatsch in die Hände!
Klopf an die Wände!
Ruhe dich aus!
Quietsch wie eine Maus!
**, mach mit, Schritt für Schritt!
Hoppel wie ein Hase!
Wackel mit der Nase!
Stehe stramm!
Blöke wie ein Lamm!
**, mach mit, Schritt für Schritt!
Klatsch in die Hände!
Klopf an die Wände!
Ruhe dich aus!
Quietsch wie eine Maus!
Hoppel wie ein Hase!
Wackel mit der Nase!
Stehe stramm!
Blöke wie ein Lamm!
Und
lächle!
Lache!
Tob dich aus!
Gute
Laune
im ganzen Haus!
Zusammen spielen macht einfach Spaß.
**, komm, wir machen das!
**, mach mit, Schritt für Schritt!
Muh wie eine Kuh!
Putze deinen Schuh!
Setz dich hin!
Kratze dich am Kinn!
**, mach mit, Schritt für Schritt!
Beug dich tief!
Lach dich schief!
Puste aus!
Krabbel wie eine Laus!

**, mach mit, Schritt für Schritt!
Muh wie eine Kuh!
Putze deinen Schuh!
Setz dich hin!
Kratze dich am Kinn!
Beug dich tief!
Lach dich schief!
Puste aus!
Krabbel wie eine Laus!
Und
lächle!
Lache!
Tob dich aus!
Gute
Laune
im ganzen Haus!
Zusammen spielen macht einfach Spaß.
**, komm, wir machen das!
Wir machen das!

In dem Spielzeugladen
In dem Spielzeugladen gibt es viele Freunde,
guck, der Teddybär
wandert hin und her,
trinkt Tee mit den Feen auf den Fliegenpilzen,
sein Hut und sein Schal aus den feinsten Filzen.
In dem Spielzeugladen gibt es viele Freunde,
guck, der Hampelmann
strampelt wie er nur kann.
Er tanzt mit den Puppen und den Marionetten,
er hüpft in die Luft und dreht Pirouetten.
Freunde brauchen wir alle,
Freunde sind für uns da,
Freunde brauchen wir alle,
Freundschaft ist wunderbar.
In dem Spielzeugladen gibt es viele Freunde,
guck, das Steckenpferd
trabt fort und macht dann kehrt.
Es wiehert und marschiert mit den Holzsoldaten,
es springt über Hecken in dem Puppenhausgarten.
In dem Spielzeugladen gibt es viele Freunde,
guck, die kleine Lok
mit dem Eisenherz tick-tack-tock.
Sie pfeift und eilt in schnellen Kreisen,
sie zieht die Waggons auf den roten Gleisen.
Freunde brauchen wir alle,
Freunde sind für uns da,
Freunde brauchen wir alle,
Freundschaft ist wunderbar.
Und wenn die Sonne nicht scheint,
und du siehst nur die Wolken da,
dann denk immer an deine Freunde,
deine Freunde sind wunderbar.

Wirrwarr
Es war ein Wirrwarr, ein Wirrwarr, ein Wirrwarr.
Es war ein Wirrwarr, ein Wirrwarr, ein Wirrwarr.
Es war ein Wirrwarr, ein Wirrwarr, ein Wirrwarr.
Es war ein Wirrwarr, ein Wirrwarr, ein Wirrwarr.

(REFRAIN)

Es war ein Wirrwarr, ein Wirrwarr
auf dem Lehrerpult.
Es war ein Wirrwarr, aber wir waren
nicht daran schuld.
Es war ein Wirrwarr, ein Wirrwarr,
denn die Zahlen von eins bis zehn
waren durcheinander, kreuz und quer, eine Ordnung nicht zu sehen.
REFRAIN
Es war ein Wirrwarr, aber wir waren
trotzdem bereit,
diesen Wirrwarr zu beseitigen,
denn der Lehrer tat uns leid.
Also der Plan war Ordnung zu schaffen
für die Zahlen von eins bis zehn,
dass sie richtig stehen, der Reihe nach, eine Ordnung klar zu sehen.
REFRAIN
Es war ein Wirrwarr, also wir nahmen
die Eins in die Hand,
suchten Zwei und Drei, Vier und Fünf,
dann am laufenden Band
folgten Sechs und Sieben, Acht und Neun
und schließlich die Zehn,
alle zehn Zahlen richtig rum, eine Ordnung klar zu sehen.
Es ist kein Wirrwarr mehr, kein Wirrwarr, kein Wirrwarr,
Eins, Zwei und Drei, Vier, Fünf und Sechs und Sieben sind da.
Es ist kein Wirrwarr mehr, kein Wirrwarr, kein Wirrwarr,
Acht, Neun und Zehn, die ersten Zahlen, alle sind da

Alphabetologie
**
Alle machen la-la, goo-goo, ga-ga,
alle machen la-la, goo-goo, ga.
Hoffen auf mama, papa, dada,
hoffen auf oma und opa.
Und dabei haben sie keine Ahnung,
was ich schon kann.
Das Alphabet von A bis Z
kenne ich schon lang.
Um dies zu beweisen,
singe ich ein Lied
über mein Lieblingsfach
die Alphabetologie.
A, B, C und D, (REFRAIN)
E, F und G,
H, I, J und K,
L, M, N,
O, P, Q und R,
S, T und mehr,
U, V, W und X,
Y, Z.
Das Alphabet, das Alphabet
Also, Leute, was denkt ihr
über mein kleines Lied?
Ihr seid davon begeistert,
wie es aussieht,
und nur um zu zeigen,
dass ich es noch kann,
kehr‘ ich jetzt zum Beginn zurück
und fange nochmals von vorne an.
REFRAIN (x 2)
Und nochmal...
REFRAIN (x 1)
La-la-goo-goo-ga-ga-mama-papa-dada-oma-opa

Regenbogenland
Rot-Orange-Gelb-Grün-Blau-Indigo-Violett!
Flieg mit mir in das Regenbogenland!
Halt dich fest an meiner Hand!
Ready for take-off, wir sind startbereit.
Guten Flug, Have a good flight.
Wir schauen durch die Wolken, das ist unsere Stadt,
wir fliegen weiter über das offene Meer,
wir steigen immer höher, von Wolken nimmer satt,
bis zu dem Ort, wo der Himmel ist ganz leer.
Dann kommen wir an in dem Regenbogenland.
Da sind die Farben, allerhand,
Rot, Orange und Gelb – Grün und Blau,
Indigo und Violett auch.
Es gibt Regenbogenhäuser in der Regenbogenstadt,
Regenbogenvögel fliegen umher,
Regenbogenbäume, die Farben sind so satt,
Regenbogentiere, -menschen und mehr.
Regenbogenträume werden wahr
The colours of a rainbow
All die Regenbogenfarben sind da
The colours of a rainbow
Rot-Orange-Gelb-Grün-Blau-Indigo-Violett!
Und in großer Regenbogenschrift steht der Name ** da

Das Sternchen bist du
Schlaf schön **, der Mann im Mond schaut zu.
Schlaf schön **, das Sternchen am Himmel bist du.
Die Sonne ist furchtbar müde, sie macht die Augen zu
und kommt dann morgen wieder, genau wie du.
Schlaf süß, schlaf lang,
ruh dich aus, Engelchen!
Lass dich von den Wolken tragen,
müde von den letzten Tagen!
Schlaf, mein liebes Kind,
im lauen, nächtlichen Wind!
Komm langsam zur Ruh,
das Sternchen am Himmel bist du!
Schlaf schön **, leg dein Köpfchen hin,
Schlaf schön **, ich küsse dein Wänglein und Kinn.
Die Nacht ist lang und träumerisch, und darin gibt’s einen Sinn,
wenn du morgen aufwachst, sind die Sorgen dahin.
Schlaf süß, schlaf lang,
ruh dich aus, Engelchen!
Lass dich von den Wolken tragen,
müde von den letzten Tagen!
Schlaf, mein liebes Kind,
im lauen, nächtlichen Wind!
Komm langsam zur Ruh,
das Sternchen am Himmel bist du!
Das Sternchen am Himmel bist du!

Bücherwurm
Bücherwurm, Bücherwurm, lies mir was vor!
Siehst du meinen Namen, er hängt an der Tür?
Bücherwurm, Bücherwurm, was liest denn du?
Ich warte gespannt hier und höre gut zu.

Erzähl mir von Prinzen, Seeräubern und mehr,
Hexengeschichten gefallen mir sehr,
von Drachen und Rittern möchte ich hören,
von Feen und Nixen, deren Lieder betören.

Bücherwurm, Bücherwurm,
lies mir was vor!
Mein Name ist **,
er hängt an der Tür.

Bücherwurm, Bücherwurm, Lesen macht Spaß.
Erzähl mir ein Märchen, wär‘ das nicht was?
Bücherwurm, Bücherwurm, wie sieht es aus?
Fangen wir an mit dem Lebkuchenhaus:

Hänsel und Gretel, die Geschichte ist gut,
das tapfere Schneiderlein, das hat ja Mut,
Dornröschen, Schneewittchen, schön sind die zwei,
Aschenputtel, Rotkäppchen, Rapunzel noch drei.

Bücherwurm, Bücherwurm,
lies mir was vor!
Mein Name ist **,
er hängt an der Tür.

Bücherwurm, Bücherwurm, jetzt werde ich müd‘,
Geschichten zu hören, das tut ja gut.
Bücherwurm, Bücherwurm, ich freu‘ mich schon sehr
dich morgen zu sehen, ich möchte ja mehr

von deinen Erzählungen, kurz oder lang,
von Reimen, Gedichten, Liedern, Gesang,

von Heldinnen, Helden, Schurken und Co.,
was du alles vorliest, das lieb‘ ich ja so.
Bücherwurm, Bücherwurm,
lies mir was vor!
Mein Name ist **,
er hängt an der Tür.
Bücherwurm, Bücherwurm, Bücherwurm, Bücherwurm, lies mir was, lies mir was
vor!

