Animaux / Tiere
Das ist die Katze

Maikäfer

Das ist die Katze, die macht miau.
Das ist der Hund, der macht wau-wau
Das ist die Kuh, die macht muh.
Das ist das Schweinchen, das macht chch
Das ist die Ziege, die macht meck-meck
und jetzt sind alle Tiere weg.

Maikäfer, flieg,
flieg über den Garten,
flieg über den Tümpel,
flieg über die Hügel,
flieg über die Bäume
flieg über die Wiesen.
Maikäfer, flieg.

Hopp, hopp, hopp
Hopp, hopp, hopp,
Pferdchen, lauf Galopp
über Stock und über Steine,
aber brich dir nicht die Beine !
Hopp, hopp, hopp,
Pferdchen, lauf Galopp.
In dem Wald

Hier sitzen zwei Bärchen
Hier sitzen zwei Bärchen,
ein fröhliches Pärchen,
das eine heisst Wuschel,
das andere Kuschel.
Es sitzen zwei Tauben

In dem Wald da steht ein Haus,
schaut ein Hirsch zum Fenster raus.
Kommt ein Häslein angerannt,
klopft an die Wand.
"Hilfe, Hilfe, große Not,
sonst schießt mich der Jäger tot!
Armes Häslein komm herein,
reich' mir deine Hand."

Es sitzen zwei Tauben auf dem Dach.
Die eine fliegt weg,
die andere fliegt weg,
die eine kommt wieder,
die andere kommt wieder:
Da sitzen sie alle beide wieder !
(Beide Fäuste liegen auf dem Kopf als
Tauben, fliegen weg hinter den Rücken
und fliegen wieder zurück)

Schwan

Das ist ein Maus

Schwan, weiß wie Schnee,
schwimm über den See.
Schwimm, schwimm, Schwan,
schwimm zu uns heran.

Das ist ein Haus.
Das ist eine Maus.
Lauf, kleine Maus,
Lauf schnell in dein Haus !

Da kommt die Maus

Hast du einen Hund ?

Da kommt die Maus,
Da kommt die Maus,
Klingelingeling...
Ist der Papa zu Haus ?

Hast du einen Hund ?
Vier Vögel sind bunt.
Der Hahn heißt Hein.
Frosch Lilli ist klein.

Animaux / Tiere
Ja, er ist da !
Komm herein, komm herein,
Du sollst der Papa sein !

Der Esel macht i-a.
Die Maus ist da.
Die Katze sagt ja.
Alle Tiere sind da !
Ute die Ente

Ix, ax, ux
Ix, ax, ux,
der rote Fuchs,
die graue Maus,
und du bist raus !

Ute die Ente
schwimmt im See,
schwimmt im See.
Kopf in das Wasser,
Schwanz in die Höh’ !
(Sur la mélodie de
„Alle meine Entchen“)

1, 2, 3, 4

Mickey Maus

1, 2, 3, 4,
Hinter dem Klavier,
Sitzt eine Maus,
Und du gehst raus !

Eine kleine Mickey Maus
Zieht sich ihre Hose aus,
Zieht sie wieder an,
Und du bist dran.

Der Bär

Teddybär

Der Bär, der Bär,
Wo kommt er her ?
Von Konstanz kommt er her, der Bär !
Wo will er hin ?
Was sucht er ? Was ?
Dich beißen will er in die Nas’...

Teddybär, Teddybär, spring ins Seil !
Teddybär, Teddybär, heb dein Bein !
Teddybär, Teddybär, mach dich krumm
!
Teddybär, Teddybär, dreh dich um !
Teddybär, Teddybär, wie alt bist du ?
Eins, zwei, drei, vier ...

Es fliegt ein Vogel

Die Miezekatze

Es fliegt ein Vogel ganz allein,
schau, jetzt fliegen zwei !
Sie fliegen hoch, sie fliegen nieder,
sie fliegen fort und kommen wieder.
Sie picken Körner, eins, zwei, drei.
Sie fliegen fort und kommen heim.

Punkt, Punkt, Komma, Strich,
fertig ist das Angesicht,
und zwei spitze Ohren,
so wird sie geboren.
Ritze, ratze, ritze, ratze,
fertig ist die Miezekatze.

