Liedtexte & Spielbeschreibungen zur Kinderlieder CD „Mama lass mich fliegen“ von Stimmgenuss

Eine kleine freche Maus

Erst kommt der Hase

Eine kleine freche Maus
tippelt um ihr Mäusehaus.
Sie sucht und findet leck´ren Speck.
Kaum hat sie ihn, so rennt sie weg.
Dann ist sie hier, dann ist sie weg.
Ein süßes Spiel mit einer kleinen Maus (oder Fingerpuppe).
Das Mäuslein tanzt um den Bauchnabel oder die Nase des Kindes, tippt auf ihn/sie
(„findet leck´ren Speck) und dann verschwindet sie, kommt wieder & verschwindet
wieder.

(Fingerspiel)
Erst kommt der Hase, der stupst die Nase.
(mit den Fingern Hasenohren nachmachen, dann die Nase stupsen)
Dann kommt die Schnecke, die kriecht um die Ecke.
(mit den Fingern die Fühler der Schnecke nachmachen
und die Arme des Kindes hoch kriechen)
Dann kommt der Zwerg, der läuft über´n Berg.
(mit den Fingern über den Kopf des Kindes laufen)
Dann kommt der Floh und der macht so.
(mit den Fingern sanft zwicken)

Ich lieg´ im Gras

Ein Küsschen

(ein Lied zum Entspannen)

(liebevolles Liebkosen der benannten Körperteile)

Ich lieg´im Gras, die Sonne kitzelt meine Nas´.
Der Wind, er pfeift mir um die Ohren.
Der Frühling ist geboren.

Ein Küsschen für die eine Hand. Ein Küsschen für die andre.
Ein Küsschen für den Bauch. Denn den mag ich auch.

Wachse.

Hand / Finger / Arm / Ohr / Backe / Knie / Fuß

Tip Tap

Roter Ballon

(Spielvariante 1: Babymassage
Spielvariante 2: Das Lied mit Gesang & Percussioninstrumenten begleiten. Sobald
„Schschsch“ kommt, sofort still sein.)

(Lasst einen roten, blauen und grünen Ballon fliegen)
Roter Ballon flieg hoch.
Roter Ballon flieg hoch.
Roter Ballon flieg hoch.
Berühr´ doch nicht den Boden.

Tip Tap Tippe Tap
Tip Tip Tippe Tip Tap.
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Meine Windel

Kannst du das auch

(Mit einem Liedchen auf den Lippen macht es soo viel mehr Spaß
die Windeln wechseln zu gehen)

(Ein Lied zur Sprachförderung und besseren Artikulation.
Einfach mitmachen und Spaß haben)

Meine Windel, meine Windel
Meine Windel ist jetzt voll.
Bitte geh mit mir ins Bad
Weil es stinkt sonst, das ist Schad.
Und dann bin ich wieder rein,
das ist fein.

Das Nilpferd macht sein Maul weit auf. Kannst du das auch?
(Mund ganz weit aufreißen)
Der Hamster hat die Backen voll. Kannst du das auch?
(Backen mit Luft füllen)
Die Nase der Maus ist lang und spitz. Kannst du das auch?
(Lippen spitzen)
Dem Hund dem hängt die Zunge raus. Kannst du das auch?
(Zunge weit raus strecken)
Das Schwein, das schmatzt und schnalzt, wenn´s frisst. Kannst du das auch?
(Schmatzgräusche machen)
Das Pferd klappert die Straße lang. Kannst du das auch?
(mit der Zunge schnalzen)
Der Haifisch zeigt die Zähne her. Kannst du das auch?
(Zähne fletschen)
Am Schluss klappt das Nilpferd sein Maul wieder zu.
Und wir machen das auch!
(Klatschen – Maul schließen)

Meine Windel, meine Windel,
schmeiß die Windel bitte weg.
Siehst du den Babyspeck,
denn die Windel ist jetzt weg.
Nimm das Öl, schmier´ mich ein,
das ist fein.

Kleines Stachelschwein

Mama lass mich fliegen

(Fingerspiel)

(Mama lässt ihr Kind fliegen – auf den Unterschenkeln, durch den Raum oder hoch und
nieder; größere Kinder breiten ihre Arme aus und fliegen einfach durch den Raum)

Ich bin ein kleines Stachelschwein
(Hand herzeigen – die Finger sind die Stachel)
und ziehe meine Stacheln ein
erst 1, dann 2, 3, 4 und 5
(der Reihe nach die Finger einziehen)
dann strecke ich sie wieder aus
(Hand wieder öffnen)
und laufe schnell nach Haus
(über den Körper des Kindes laufen / kitzeln)
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La la la…
Mama lass mich fliegen.
Davon kann ich nicht genug kriegen.
Ich segle rauf und runter
Es wird immer bunter.
Es dreh´n sich die Propeller.
Es wird immer schneller.
www.stimmgenuss.at
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Ein schöner Moment

Da ist der Daumen

(Eincremen macht so viel mehr Freude, wenn es zu einer kleinen Massage wird, man
die Berührung zu einem ganz besonderen Moment werden lässt.)

(Fingerspiel)

So ein schöner Moment
So ein schöner Moment

Da ist der Daumen, seht mal her.
(Einen Daumen tanzen lassen.)
Er hat einen Bruder, da ist er.
(Den zweiten Daumen dazu geben.)
Beide Daumen tanzen hin und her.
(Beide Daumen tanzen im Takt.)
Und wenn sie sich verstecken,
(Beiden Daumen oder die ganze Hand hinter den Rücken verstecken)
siehst du sein nicht mehr.

Meine Arme nehm´ ich hoch

Schmetterling flieg

(mitsingen & mitmachen macht Spaß)

(Ein schöner Schmetterling tanzt um dich herum, mal über dir,
mal hinter dir, mal setzt er sich auf dich, mal auf meine Hand)

Mhmmm Mhmmmm
Ich spürs kühl auf meiner Haut
Ich genieße die Berührung
Ich weiß Mama hat mich lieb
Und sie sorgt sich um mich

Meine Arme nehm´ ich hoch.
(Beide Hände hoch strecken)
Meine Arme nehm´ ich tief.
(Hände wieder neben den Körper tanzen lassen)
Einmal grade einmal schief.
(Beide Hände wieder hoch strecken, dann Kopf und Hände zur Seite neigen)
Das macht Spaß, ich zu dir rief.
(tanzen)
Klatsche mit den Händen hin und her.
(1x links und einmal rechts vom Körper klatschen)
Klopfe auf den Boden, das ist gar nicht schwer. (2x)
(mit den Händen auf den Boden klopfen)

Schmetterling flieg,
dass ich dich nicht krieg
Über mir, hinter mir
Setzt sich auf Blätter bei sonnigem Wetter
Und fliegt fort zum nächsten Ort.
War eine Raupe, dann eine Puppe
Und lernte Fliegen.
Setzt sich auf Blätter, bei sonnigem Wetter,
lässt mich links liegen

Stampfe mit den Füssen auf und ab
(fest aufstampfen)
Dreh dich schnell im Kreis, denn das ist gar nicht schwer.
(schnell im Kreis drehen)
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