Top Hits
Eine Liedersammlung für Zuhause
Ausgabedatum 20/04/2020

Ausgabezustand 01

Feuerwehrlied
Die Feuerwehr, die Feuerwehr,
die eilet immer schnell daher.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, Tatütata.
Die Leiter rauf, den Schlauch heraus
und aus ist´s mit dem Brand im Haus.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, Tatütata.
Ist auch der Keller überschwemmt,
wird schnell das Wasser eingedämmt.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, Tatütata.
Sitzt hoch im Baum dein kleines Tier
die Feuerwehr, die holt es dir.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, Tatütata.
Die 112, die merke dir,
so kommt die Feuerwehr zu dir.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, Tatütata
Textquelle:
https://www.waldkindergarten-siegen.de/paedagogik/gedichte/feuerwehrlied/
Melodie:

(Ein Vogel wollte Hochzeit feiern)

https://www.youtube.com/watch?v=6zV6PshPs_w
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Die Räder vom Bus
Die Räder vom Bus, die roll'n dahin,
roll'n dahin, roll'n dahin.
Die Räder vom Bus, die roll'n dahin - stundenlang.
Die Wischer vom Bus machen wisch-wusch-wisch,
Wisch-wusch-wisch, wisch-wusch-wisch.
Die Wischer vom Bus machen wisch-wusch-wisch - stundenlang.
Die Hupe vom Bus macht tut-tut-tut,
Tut-tut-tut, tut-tut-tut.
Die Hupe vom Bus macht tut-tut-tut - stundenlang.
Die Tür am Bus geht auf und zu,
Auf und zu, auf und zu,
Die Tür am Bus geht auf und zu, stundenlang
Der Fahrer im Bus sagt: „Fahrkarte, bitte!"
„Fahrkarte, bitte!" „Fahrkarte, bitte!"
Der Fahrer im Bus sagt: „Fahrkarte, bitte!" - stundenlang.
Die Menschen im Bus machen „Bla-bla-bla!“,
„Bla-bla-bla!“, „Bla-bla-bla!“
Die Menschen im Bus machen „Bla-bla-bla!“ - stundenlang.
Die Mamis im Bus machen pssssst pssssst pssssst,
pssssst pssssst pssssst, pssssst pssssst pssssst
Die Mamis im Bus machen pssssst pssssst pssssst -stundenlang
Die Babys im Bus schlafen tief und fest,
tief und fest, tief und fest.
Die Babys im Bus schlafen tief und fest - stundenlang.
Der Busfahrer im Bus sagt jetzt ist Schluss,
jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss
Der Busfahrer im Bus sagt jetzt ist Schluss- ALLE RAUS!

Textquelle:
https://www.singkinderlieder.de/video/die-raeder-vombus/
Melodie:
https://www.youtube.com/watch?v=TtqOUxfwgdU
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Meine Hände sind verschwunden
1. Meine Hände sind verschwunden,

4. Meine Ohren sind verschwunden,

ich habe keine Hände mehr!

ich habe keine Ohren mehr.

Ei, da sind die Hände wieder!

Ei, da sind die Ohren wieder.

Tra la la la la la la.

Tra la la la la la la.

2. Meine Nase ist verschwunden,

5. Meine Finger sind verschwunden,

ich habe keine Nase mehr.

ich habe keine Finger mehr.

Ei, da ist die Nase wieder.

Ei, da sind die Finger wieder.

Tra la la la la la la.

Tra la la la la la la.

3. Meine Augen sind verschwunden,

6. Mein Mund, der ist verschwunden,

ich habe keine Augen mehr.

ich habe keinen Mund mehr.

Ei, da sind die Augen wieder.

Ei, da ist der Mund wieder.

Tra la la la la la la.

Tra la la la la la la.

Variation:
Das Lied kann auch zu einem Versteckspiel umgewandelt werden. Man setzt hierbei
anstelle der Körperteile die Namen der Kinder ein.
„Die Anna ist verschwunden, ich habe keine Anna mehr!“ Ei, da ist die Anna
wieder, tra la la la la la la“

Textquelle:

http://labbe.de/liederbaum/index.asp?titelid=610
Melodie:

https://www.youtube.com/watch?v=Y5JJMWLLZ24
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Maus auf Weltraumreise
Ich habe eine Maus geseh'n,
die wollt' auf Weltraumreise geh'n.
Sie packt in ihren Koffer ein,
was man so braucht als Mäuselein:

Den Raumanzug, zug, zug für ihren Flug, Flug, Flug, den Raumanzug, zug, zug für ihren
Flug.
Die Batterie, rie, rie für Energie, gie, gie, die Batterie, rie, rie für Energie.
Das Mikrofon, fon, fon für den Ton, Ton, Ton, das Mikrofon, fon, fon für den Ton.
Und Apfelsaft, saft, saft für die Kraft, Kraft, Kraft, und Apfelsaft, saft, saft für die Kraft.
Und Käs' und Speck, Speck, Speck kommt in's Gepäck, päck, päck, und Käs' und Speck,
Speck, Speck kommt in's Gepäck.
Und Klopapier, pier, pier - ihr wisst wofür, für, für und Klopapier, pier, pier - ihr wisst,
wofür.
'Nen Mäuserrich, rich, rich allein für sich, sich sich 'nen Mäuserrich, rich, rich allein für
sich, sich sich.

Textquelle:
https://www.songtexte.com/songtext/volker-rosin/die-maus-auf-weltraumreise-bce7d0a.html
Melodie:
https://www.youtube.com/watch?v=fT8-swZnKIw
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Fünf kleine Fische
1. Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub)
Da sagte der eine, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub)
Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub)
Hier gibt es Haie, die fressen mich gleich (blub blub blub blub)

Ref: Blub blub, blub-blub blub
Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub

2. Vier kleine Fische, die schwammen im Meer …
3. Drei kleine Fische, die schwammen im Meer…
4. Zwei kleine Fische, die schwammen im Meer…
5. Ein kleiner Fisch, der schwamm im Meer (blub blub blub blub)
Er sagt zu sich, er kann nicht mehr (blub blub blub blub)
Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub)
Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich (blub blub blub blub)

Ref: Blub blub, blub-blub blub
Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub

6. Ein großer Hai, der schwimmt im Meer (blub blub blub blub)
Da sagt der Hai, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub)
Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub)
Denn da sind die Fische und die fress' ich gleich (blub blub blub blub)

Textquelle:
https://www.lyrics.com/lyric/33148101/Die+30+Besten+Spiel+und+Bewegungslieder,+Vol.+2/Fünf+kleine+Fische
Melodie:
https://www.youtube.com/watch?v=gJLM21t9-n8

