
Divers / Verschiedenes 
Mein Hut  

Mein Hut, der hat drei Ecken, 
drei Ecken hat mein Hut,  
und hätt' er nicht drei Ecken, 
so wär's auch nicht mein Hut. 
(Den Vers ganz langsam aufsagen und mit 
Zeichensprache begleiten: Beim Wort "mein" 
auf die eigene Brust tippen. Bei "Hut" auf 
den Kopf tippen. Bei "drei" drei Finger 
ausstrecken. Bei "Ecken" auf den Ellenbogen 
tippen. Bei "nicht" den Kopf schütteln.)  

Oben, unten  

Da oben auf dem Berge, 
eins, zwei, drei, 
da tanzen kleine Zwerge, 
eins, zwei, drei, 
da unten auf der Wiese, 
eins, zwei, drei, 
da sitzt ein groser Riese, 
eins, zwei, drei.  

Mein Vater kauft sich ein Haus  

Mein Vater kauft sich ein Haus, 
an dem Haus ist ein Garten, 
in dem Garten ist ein Baum, 
auf dem Baum ist ein Nest,  
in dem Nest ist ein Ei, 
in dem Ei ist ein Dotter, 
in dem Dotter ist'ne Laus,  
eins, zwei, drei, und du bist raus !  

Alles  

Alles, was Flügel hat, fliegt hoch! 
Die Spatzen fliegen... hoch! 
Die Eulen fliegen... hoch! 
Die Flugzeuge fliegen... hoch! 
Die Tische fliegen... !  

Ein langer Weg  

Ein langer Weg,  
ein breiter Steg, 
ein tiefer Bach,  
ein hoher Baum, 
ein großer See, 
man sieht nichts mehr.  

Mein Ball  

Mein Ball zeigt, was er kann: 
Hüpft hoch wie ein Mann,  
dann hoch wie eine Kuh, 
dann hoch wie ein Kalb, 
dann hoch wie eine Maus 
dann hoch wie eine Laus, 
dann ruht er sich aus.  

Das ist die Erde  

Das ist die Erde, 
und das ist der Mond. 

Kasper will schauen, 
ob einer droben wohnt. 

Auf dem Mond ist keine Laus, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Eins - zwei - drei - vier - fünf - 
sechs - sieben 
In der Schule wird geschrieben, 
in der Schule wird gelacht, 
bis die ganze Schule kracht.  
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da fliegt Kasper wieder nach Haus. 

Eins, zwei, drei, vier. 
Kasper ist wieder hier.  

 

Eins, zwei, Polizei 

Eins, zwei, Polizei 
drei, vier, Offizier 
fünf, sechs, alte Hex' 
sieben, acht, gute Nacht 
neun, zehn, auf Wiedersehen ! 
elf, zwölf, es kommen die Wölf' 
Hu... hu... hu...  

 

1, 2, 3 und 4  

1, 2, 3 und 4. 
Unter dem Klavier 
Sitzt'ne kleine Maus, 
und du bist raus !  

Der Brief  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
Wer hat diesen Brief geschrieben ? 
Einen für mich, 
einen für dich, 
Einen für Onkel Friederich.  

Marmelade, Schokolade  

Marmelade, Schokolade 
Wünsch' ich mir, wünsch ich mir. 
Frisches Brot, feinen Kuchen 
Alles gibt es hier!  

Marmelade, Schokolade, 
Kinder, kommt zu mir! 
Feinen Kuchen, Apfelstrudel 
Gibt es nur bei mir!  

Unser Zug  

Unser Zug fährt langsam an 
Kommt schnell her (bis)  
Unser Zug fährt langsam an 
Kommt schnell her 
Und hängt euch an !  

Hände hoch  

Hände hoch 
Auf den Kopf 
Auf die Schulter und nach vorne 
Kreuz und quer 
Auf die Hüften 
Kleine Mühle und seid still  
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