Kath. Kindertagesstätte St. Josef

• Lieder und Texte aus dem Stuhlkreis
• Lieder aus den Gottesdiensten
• Lieder zu Sankt Martin
• Lieder aus der Weihnachtszeit

Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Morgenkreislied
Guten Morgen, guten morgen
Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu. Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und
dann du.
(Nun werden alle Kinder mit Namen begrüßt) Der _________ ist da, die _________ ist da
usw. am Ende: wir alle sind da.
Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu. Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und
dann du.
Guten Morgen, guten Morgen, wir klatschen uns zu. Guten Morgen, guten Morgen, erst ich
und dann du.

Der Elefantensong
(Mit einer Hand auf den Oberschenkel klopfen)
Ein Elefant ging ohne Hetz
ganz gemütlich durch ein Spinnennetz,
ja, da fand er den Weg so interessant,
holte sich noch einen Elefant.
(Mit einer Hand auf den Oberschenkel klopfen)
Ein Elefant ging ohne Hetz
ganz gemütlich durch ein Spinnennetz,
ja, da fand er den Weg so interessant,
holte sich noch einen Elefant.
(Mit zwei Händen abwechselnd auf den Oberschenkel klopfen)
Zwei Elefanten gingen ohne Hetz
ganz gemütlich durch ein Spinnennetz,
ja, da fanden sie den Weg so interessant,
holten sich noch einen Elefant.
(Mit zwei Händen abwechselnd auf den Oberschenkel klopfen und danach mit dem rechten
Ellenbogen)
Drei Elefanten gingen ohne Hetz ...“
(Mit beiden Händen abwechselnd auf den Oberschenkel klopfen und danach mit dem rechten
Ellenbogen und dann dem Linken, dann wieder während der Strophe mit den Händen
weiter machen. Immer im Wechsel usw……)
Vier Elefanten
Fünf Elefanten…… usw.
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Pinguinlied
(Für dieses Spiel muss vorher ein “Eisbär ausgewählt werden”)
Ein kleiner Pinguin steht einsam auf dem Eis.
Pitsch patsch Pinguin jetzt läuft er schon im Kreis. (schnell gesungen und dabei klatschen)
Pitsch patsch Pinguin jetzt läuft er schon im Kreis.
Und der Nordwind weht übers weite Meer.
Pitsch patsch Pinguin da friert er aber sehr.
Pitsch patsch Pinguin da friert er aber sehr.
Und er sucht sich einen neuen Pinguin.
Pitsch patsch Pinguin sie kitzeln sich am Kinn.
Pitsch patsch Pinguin sie kitzeln sich am Kinn.
(Ab Anfang wiederholen bis einige Pärchen im Kreis stehen, dann:)
Horch wer brummt denn da, das muss der Eisbär sein.
Und sie ducken sich und machen sich ganz klein.
Und sie ducken sich und machen sich ganz klein.

Und der Eisbär tappt schon heran oh Schreck.
(schneller) Pitsch, Patsch Pinguin, da watscheln alle weg.
Pitsch, patsch Pinguin da watscheln alle weg.

Schmetterling du kleines Ding
Schmetterling du kleines Ding,
such dir eine Tänzerin!
Juchheirassa, juchheirassa,
oh, wie lustig tanzt man da.
Lustig, lustig wie der Wind,
wie ein kleines Blumenkind,
hei, lustig, lustig wie der Wind,
wie ein Blumenkind.
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Wie schön, dass Du geboren bist
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien,
denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein.
Heut ist dein Geburtstag, darum feiern wir,
alle deine Freunde freuen sich mit dir,
alle deine Freunde freuen sich mit dir
Wie schön, dass du geboren bist,
wir hätten dich sonst sehr vermisst.
wie schön, dass wir beisammen sind,
wir gratulieren dir, Geburtstagskind!
Unsere guten Wünsche haben ihren Grund:
bitte bleib noch lange glücklich und gesund.
Dich so froh zu sehen, ist was uns gefällt,
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt.
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt.
Wie schön, dass du geboren bist,
wir hätten dich sonst sehr vermisst.
wie schön, dass wir beisammen sind,
wir gratulieren dir, Geburtstagskind!
Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal,
Dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal.
Darum lass uns feiern, dass die Schwarte kracht,
Heute wird getanzt, gesungen und gelacht.
Heute wird getanzt, gesungen und gelacht.
Wie schön, dass du geboren bist,
wir hätten dich sonst sehr vermisst.
wie schön, dass wir beisammen sind,
wir gratulieren dir, Geburtstagskind!
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Das Lied über mich
Es gibt Lieder über Hunde wau, wau, wau
und auch Lieder über Katzen miau, miau ,miau
nur das eine Lied das gibt´s noch nicht,
und das ist das Lied über mich!
Ref.:
Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei,
ich hab einen runden Bauch und ne Nase hab ich auch,
ich hab links und rechts ein Bein und ein Herz auch nicht aus Stein,
und jetzt winke ich dir zu,
hallo du, du ,du
lalalalalalalala, lalalallalala, lalalalalalala, lala, la, la, la
Es gibt Lieder über Autos brum, brum, brum
und auch Lieder über Bienen summ, summ, summ
nur das eine Lied das gibt`s noch nicht
und das ist das Lied über mich!
Ref.:
Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei,
usw……
Es gibt Lieder übers Lachen ha, ha, ha
und auch Lieder übers Schimpfen, na, na, na
nur das eine Lied das gibt`s noch nicht
und das ist das Lied über mich!
Ref.:
Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei,
usw……
Es gibt Lieder übers Trinken gluck, gluck, gluck
und auch Lieder übers Hühnchen tuck, tuck, tuck
nur das eine Lied das gibt`s noch nicht
und das ist das Lied über mich!
Ref.:
Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei,
usw……
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Eine kleine Schlange
Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach.
Sie räkelt sich und streckt sich, sagt freundlich "Guten Tag".
Ref.: Oh lalalala, oh lalalala, zssss zssss zsss. Oh lalalala, oh lalalala, zssss zssss zssss
Eine andre Schlange kommt zufällig vorbei.
Sie sieht die erste Schlange und sagt ganz einfach "Hei".
Ref.: Oh lalalala...
Zwei lange Schlangen schaun sich richtig an.
Und jede zeigt, wie schön sie ihren Kopf bewegen kann.
Ref.: Oh lalalala....
Zwei lange Schlangen die schleichen querfeldein.
Und beide beschließen, komm, lass uns Freunde sein.
Ref.: Oh lalalala...
Zwei lange Schlangen die schwimmen durch den Fluß.
Und geben sich am andern Ufer einen dicken Kuß.
Ref.: Oh lalalala...
Zwei lange Schlangen, die schmusen auch mal gern.
Und wenn sie so verschlungen sind, dann darf man sie nicht störn.
Ref.: Oh lalalala...
Zwei lange Schlangen, die haben auch mal Streit.
Sie beißen sich und kratzen sich, so lang bis eine schreit.
Ref.: Oh lalalala...
Zwei lange Schlangen, die schlängeln viel herum.
Und wenn sie müde werden, drehn sie sich zum Schlafen um.
Ref.: Oh lalalala, oh lalalala psss, psss, psss Oh lalalala, oh lalalala psss, psss, psss.
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

5 kleine Fische
5 kleine Fische, die schwimmen im Meer
da sagt der eine “ich mag nicht mehr
ich wär so gerne in einem kleinen Teich
denn im Meer da schwimmt der Hai
und der frisst mich gleich!”

(mit Händen Schwimmbewegungen zeigen)
(Kopf schütteln)
(Kreisbewegungen mit den Armen)
(Arme wie ein Maul öffnen und schließen)
(zuschnappen)

Schwupp, schwupp, schwuppidiwupp,
schwupp, schwupp, schwuppidiwupp.

(Arme nach links und rechts)

4 kleine Fische, die schwimmen im Meer
da sagt der eine “ich mag nicht mehr
ich wär so gerne in einem kleinen Teich
denn im Meer da schwimmt der Hai
und der frisst mich gleich!”
3 kleine Fische.........(2, 1 kleiner Fisch......)
Ein großer Hai, der schwimmt im Meer
der sagt zu sich selber “Ich mag nicht mehr
ich wär so gerne in einem kleinen Teich
denn da schwimmen alle Fische
und die fress ich gleich!”

(Haiarme auf und zu)
(Kopf schütteln)
(Kreisbewegungen mit den Armen)
(mit Händen Schwimmbewegungen zeigen)
(zuschnappen)
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Fridolin, der kleine Frosch
Ich erzähl euch heute die Geschichte von Fridolin, dem kleinen Frosch.
Er wohnt in einem See auf einem Seerosenblatt. Und er hat ein Lieblingslieg:
Gesungen:
„Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch im Teich.
Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch.
Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch im Teich.
Bahlupp, bahlupp, bahlupp“ (schlürfen)
Eines Tages will Fridolin seine Freunde besuchen und mit ihnen sein Lied singen.
Er hüpft los.
Zuerst trifft er seinen Freund, den Breitmaulfrosch. Er begrüßt ihn und fragt ihn, ob er sein
Lied mitsingt?
(Mund auseinanderziehen und dabei das Lied singen):
„Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch im Teich.....“
Dann hüpft er weiter und trifft seinen Freund, das Rhinozeros.
Sie singen. (diesmal mit tiefer Stimme)
„Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch im Teich.....“
Im Wald trifft er seine Freundin, die Ameise. Die hat`s fürchterlich eilig, aber sie nimmt sich
die Zeit und sing auch mit ihm. (mit hoher Stimme und schnell)
„Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch im Teich.....“
Und schon ist sie weg.
Fridolin hüpft weiter und kommt an einen hohen Baum. Auf dem Baum sieht er eine
Nachtigall. Da wird er ganz verlegen, denn er ist in die Nachtigall verliebt.
Aber er fragt sie trotzdem, ob sie für ihn singen will und sie sagt ja.
(singen wie eine vornehme Dame, am Schluss nicht schlürfen,
sondern fein das Gesicht tupfen)
„Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch im Teich.....“
Fridolin bedankt sich und ist ganz glücklich. Er hüpft weiter zum See. Da sieht er von weitem
den Storch. Erst bekommt er einen Schreck, aber dann denkt er sich:
Ich frag ihn einfach, ob er mit mir singt, dann frisst er mich vielleicht nicht.
(Storchenschnabel spitz an den Mund halten und dann singen)
„Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch im Teich.....“
Als sie fertig sind, springt Fridolin schnell auf sein Seerosenblatt. Er ist jetzt ganz müde und
legt sich gemütlich hin. Dann singt er noch mal ganz leise sein Lied......
„Bahlupp sagt der kleine grüne Frosch im Teich.....“
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Und die Katze tanzt allein
Guck, die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein.
Kam der Igel zu der Katze:
"Bitte, reich mir deine Tatze!"
"Mit dem Igel tanz ich nicht,
ist mir viel zu stachelig."
Und die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein.
Kam der Hase zu der Katze:
"Bitte, reich mir deine Tatze!"
"Mit dem Hasen tanz ich nicht,
ist mir viel zu zappelig."
Und die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein.
Kam der Hamster zu der Katze
"Bitte, reich mir deine Tatze!"
Mit dem Hamster tanz ich nicht,
ist mir viel zu pummelig."
Und die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein.
Kam der Hofhund zu der Katze:
"Bitte, reich mir deine Tatze!"
Mit dem Hofhund tanz ich nicht,
denn der bellt so fürchterlich."
Und die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein.
Kam der Kater zu der Katze,
leckte ihr ganz lieb die Tatze,
streichelt sie und küsst sie sacht,
und schon hat sie mitgemacht.
Und dann tanzen sie zu zwein
über Stock und über Stein.
Jede Maus im Mauseloch
ruft: "Ein Glück, sie tanzen noch!"
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Dornröschen
Dornröschen war ein schönes Kind,
schönes Kind, schönes Kind,
Dornröschen war ein schönes Kind,
schönes Kind.
Dornröschen, nimm Dich ja in acht!
Ja in acht! Ja in acht!
Dornröschen, nimm Dich ja in acht! Ja in acht!
Da kam die böse Fee herein.
Fee herein, Fee herein.
Da kam die böse Fee herein, Fee herein.
Dornröschen schlafe hundert Jahr!
Hundert Jahr, hundert Jahr.
Dornröschen schlafe hundert Jahr!
Hundert Jahr.
Da wuchs die Hecke riesengroß.
Riesengroß, riesengroß.
Da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß.
Da kam ein junger Königssohn.
Königssohn, Königssohn.
Da kam ein junger Königssohn, Königssohn.
Dornröschen wache wieder auf!
Wieder auf, wieder auf.
Dornröschen wache wieder auf, wieder auf.
Sie feierten das Hochzeitsfest.
Hochzeitsfest. Hochzeitsfest.
Sie feierten das Hochzeitsfest. Hochzeitsfest.
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Weltraummaus
Ich habe eine Maus geseh’n, die wollt’ auf Weltraumreise gehn.
Sie packt in ihren Koffer rein, was man so braucht als Mäuselein:
Den Raumanzug, zug, zug für ihren Flug, Flug, Flug,
den Raumanzug, zug, zug für ihren Flug.
Ein kleines Licht, Licht, Licht, vergisst sie nicht, nicht, nicht,
ein kleines Licht, Licht, Licht vergisst sie nicht.
Die Batterie, rie, rie für Energie, gie, gie,
die Batterie, rie, rie für Energie.
Das Mikrofon, fon, fon für guten Ton, Ton, Ton,
das Mikrofon, fon, fon für guten Ton.
Ne Flasche Saft, saft, saft die gibt ihr Kraft, Kraft, Kraft,
ne Flasche Saft, saft, saft die gibt ihr Kraft.
Und Käs’ und Speck, und Speck, und Speck sind im Gepäck, Gepäck, Gepäck,
und Käs’ und Speck, und Speck, und Speck sind im Gepäck.
Und Klopapier, papier, papier - ihr wisst wofür, wofür, wofür
und Klopapier, papier, papier - ihr wisst, wofür.
Mit einem Knall, Knall, Knall, fliegt sie ins All, All, All
Mit einem Knall, Knall, Knall fliegt sie ins All. Huiiiiiiiiii…….
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Einfach spitze !
Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn! Loben Gott den Herrn!
Einfach spitze, lass uns stampfen, einfach spitze, lass uns stampfen.
Einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn! Loben Gott den Herrn!
Einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, lass uns klatschen.
Einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn! Loben Gott den Herrn!
Einfach spitze, lass und hüpfen, einfach spitze, lass uns hüpfen.
Einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn! Loben Gott den Herrn!
Einfach spitze, lass uns tanzen, einfach spitze, lass uns tanzen.
Einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn! Loben Gott den Herrn!

Die Fröschelein
Die Fröschelein, die Fröschelein das ist ein lust’ger Chor.
Sie haben ja, sie haben ja, kein Schwänzchen und kein Ohr
Quuu-ack, quack, quack, quack
Quuu-ack, quack, quack, quack
Quuu-ack, quack, quack, quack, quack, qu-aaack
Quuu-ack, quack, quack, quack
Quuu-ack, quack, quack, quack …
Quuu-ack, quack, quack, quack, quack, qu-aaack
Und kommt der Storch, und kommt der Storch, dann schlupfen sie ins Moor.
Und singen dann, und singen dann, viel leiser als zuvor
Quuu-ack, quack, quack, quack……..
Und scheint der Mond, und scheint der Mond, dann kommen sie hervor,
und singen dann und singen dann viel lauter als zuvor
Quuu-ack, quack, quack, quack……..

Eisenbahn
Tuff, tuff, tuff die Eisenbahn.
Wer will mit, der hängt sich dran.
Alleine fahren, mag ich nicht,
drum nehm ich mir den/die ……….. mit.
(usw. bis die Eisenbahn ganz lang ist !!!)
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Auf der Mauer, auf der Lauer
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze.
Seht Euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanze` kann,
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz.
Seht Euch mal die Wanz an, wie die Wanz tanz` kann,
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wan.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wan.
Seht Euch mal die Wan an, wie die Wan tan` kann,
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wan.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wa.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wa.
Seht Euch mal die Wa an, wie die Wa ta` kann,
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wa.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine W.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine W.
Seht Euch mal die W an, wie die W t` kann,
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine W.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine __.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine __.
Seht Euch mal die __ an, wie die __ __` kann,
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine __.
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

10 kleine Indianer
Ein IndiZwei IndiDrei Indianer
Vier IndiFünf IndiSechs Indianer
Sieben IndiAcht IndiNeun Indianer
Zehn kleine Indianer
jeweils die Finger dazu hochstrecken
Strophen:
Sie sprangen in das Boot und das Boot kippte über.
Sie sprangen in das Boot und das Boot kippte über.
Sie sprangen in das Boot und das Boot kippte über - 10 kleine Indianer.
Gestik wie beim Köpper ins Wasser springen, beim Überkippen nach links oder rechts lehnen.
Sie schwammen an das Ufer und sie liefen immer weiter.
Sie schwammen an das Ufer und sie liefen immer weiter.
Sie schwammen an das Ufer und sie liefen immer weiter - 10 kleine Indianer.
Schwimmbewegung - und trippeln
Da sahen sie die Zelte und sie suchten ihre Mama.
Da sahen sie die Zelte und sie suchten ihre Mama.
Da sahen sie die Zelte und sie suchten ihre Mama - 10 kleine Indianer.
Mit den Händen ein Fernglas formen - und die Hand suchend an die Stirn legen
Die Mama zog sie warm an und legte sie dann schlafen.
Die Mama zog sie warm an und legte sie dann schlafen.
Die Mama zog sie warm an und legte sie dann schlafen - 10 kleine Indianer.
Anziehbewegung - und Hände falten und Kopf darauf legen
Sie träumten von dem Boot und noch mehr Abenteuern.
Sie träumten von dem Boot und noch mehr Abenteuern.
Sie träumten von dem Boot und noch mehr Abenteuern - 10 kleine Indianer.
Augen schliessen und sich selbst umarmen
Geflüstert:
Ein IndiZwei IndiDrei Indianer
Vier IndiFünf Indi-

Sechs Indianer
Sieben Indi
Acht Indi
Neun Indianer
Laut: Zehn kleine Indianer
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Der Hampelmann
Im Kreis die besungenen Tätigkeiten mitmachen.
Jetzt steigt Hampelmann, jetzt steigt Hampelmann aus seinem Bett heraus.
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du!
Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann sich seine Strümpfe an.
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du!
Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann sein kleines Höschen an.
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du!
Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann sein kleines Jäckchen an.
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du!
Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann sein kleines Käppchen an.
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du!
Jetzt geht Hampelmann, jetzt geht Hampelmann mit seiner Frau spazieren.
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du!
Jetzt tanzt Hampelmann, jetzt tanzt Hampelmann mit seiner lieben Frau.
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du!
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen

Löwenjagd (oder Geisterjagd, Bärenjagd……)
Erzieherin: Gehen wir heut auf Löwenjagd, Geisterjagd, Bärenjagd……?
Alle: Ja wir gehen auf …..jagd !
Und wir fangen einen ganz großen.
(Hände malen in der Luft einen großen Kreis)
Und wenn ihr uns fragt: Wir haben keine Angst in den Hosen,
(Zeigefinger zeigt erst auf eigene Person und dann mit dem Zeigefinger hin u. her schwingen)
denn wir sind mutig und stark,
(mit rechten Arm Bizeps anspannen und dann mit dem linken Arm)
also gehn wir los.
(rechte und linke Hand klopfen abwechselnd auf die Schenkel)
 Eine Weile so laufen 
1.
„Oh, was ist das?“
(erschrecktes Gesicht machen und Hand vor den Mund machen + mit Zeigefinger zeigen)
Ein Löwe (Geist, Bär…)?
Nein, das ist kein Löwe (Geist, Bär….),
(Kopf schütteln und Zeigefinger auch)
das ist ein großer dunkler Wald.
Darüber können wir nicht (Zeigefinger zeigt nach oben)
Darunter können wir nicht (Zeigefinger zeigt nach unten)
Oh nein! Wir müssen mittendurch. (Zeigefinger zeigt nach vorne)
Holper, stolper, holper, stolper……..
(mit Füßen stampfen und abwechselnd mit rechter/linker Hand auf die Schenkel klopfen)
Geschafft!
 Dann alles wieder von vorne 
Erzieherin: Gehen wir heut auf Löwenjagd, Geisterjagd, Bärenjagd……?
Alle: Ja wir gehen auf …..jagd !
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Lieder und Texte aus den Stuhlkreisen
2.
„Oh, was ist das?“
(erschrecktes Gesicht machen und Hand vor den Mund machen + mit Zeigefinger zeigen)
Ein Löwe (Geist, Bär…)?
Nein, das ist kein Löwe (Geist, Bär….),
(Kopf schütteln und Zeigefinger auch)
das ist eine große glitschige Wiese.
Darüber können wir nicht (Zeigefinger zeigt nach oben)
Darunter können wir nicht (Zeigefinger zeigt nach unten)
Oh nein! Wir müssen mittendurch. (Zeigefinger zeigt nach vorne)
(mit den Händen in die Wangen kneifen und Schmatzgeräusche machen)
Geschafft!
 Dann alles wieder von vorne 
Erzieherin: Gehen wir heut auf Löwenjagd, Geisterjagd, Bärenjagd……?
Alle: Ja wir gehen auf …..jagd
3.
„Oh, was ist das?“
(erschrecktes Gesicht machen und Hand vor den Mund machen + mit Zeigefinger zeigen)
Ein Löwe (Geist, Bär…)?
Nein, das ist kein Löwe (Geist, Bär….),
(Kopf schütteln und Zeigefinger auch)
Das ist ein tiefer, eiskalter, breiter Fluss.
Darüber können wir nicht (Zeigefinger zeigt nach oben)
Darunter können wir nicht (Zeigefinger zeigt nach unten)
Oh nein! Wir müssen mittendurch. (Zeigefinger zeigt nach vorne)
(so tun als ob man sich die Kleidung auszieht und drüber werfen, in den Fluss springen und
Schwimmbewegungen machen, dann Kleidung wieder anziehen)
Geschafft!
 Dann alles wieder von vorne 
Erzieherin: Gehen wir heut auf Löwenjagd, Geisterjagd, Bärenjagd……?
Alle: Ja wir gehen auf …..jagd
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4.
„Oh, was ist das?“
(erschrecktes Gesicht machen und Hand vor den Mund machen + mit Zeigefinger zeigen)
Ein Löwe (Geist, Bär…)?
Nein, das ist kein Löwe (Geist, Bär….),
(Kopf schütteln und Zeigefinger auch)
Das ist eine große dunkle Höhle
Darüber können wir nicht (Zeigefinger zeigt nach oben)
Darunter können wir nicht (Zeigefinger zeigt nach unten)
Oh nein! Wir müssen mittendurch. (Zeigefinger zeigt nach vorne)
(so tun als ob man eine Taschenlampe anschaltet und auf Zehenspitzen leise in die Höhle
gehen, event. 10 Schritte mit Lampe nach oben leuchten)
Iiiiihhh, Spinnen, Fledermäuse
(mit Lampe nach unten leuchten)
Iiiiihhh, Schlangen
(mit Lampe nach links/rechts leuchten)
Namen der Kinder neben sich nennen.
(mit Lampe nach hinten leuchten)
Alle schreien: Ein Löwe, Geist, Bär…..!
(mit rechter und linker Hand abwechselnd auf die Schenkel klopfen)
 Weg und Beschreibung rückwärts gehen 
 Ab und zu mal umdrehen, ob der Löwe (Geist, Bär) nach hinter uns her ist 
Nach dem Wald so tun als ob man einen Schlüssel aus der Hose holt, Tür aufschließen, Tür zu
machen, abschließen und 3 Riegel zu machen.
Geschafft! (Schweiß von der Stirn wischen)
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Lieder und Texte aus dem Gottesdienst

Unser Freund heißt Jesus Christ
1.

Steh´n wir früh am Morgen auf, geh´n wir spät zur Ruh´, beten wir zu unserm
Herrn, und er hört uns zu.

Refr.:
Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag, ja, unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist.
Samstag und dann Sonntag, immer ist er da.
2.
Wenn wir einmal traurig sind, drückt uns unser Schuh, beten wir zu unserem Herrn,
und er hört uns zu.
3.
War der Tag voll Sonnenschein, Freude immerzu, beten wir zu unserem Herrn, und er
hört uns zu.
4.
Wenn wir alle Freunde sind, fällt es uns nicht schwer. Ich helf` dir, und du hilfst mir.
So will`s unser Herr.

Kyrie

Brich auf, bewege dich, denn nur ein erster Schritt verändert dich, verändert
mich, brich auf, bewege dich.

Gloria

Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade.
Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns.
Wir Loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an und rühmen dich und
Danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit.
Gloria…
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Lieder und Texte aus dem Gottesdienst

Ich habe einen, der mit mir geht!
Refr.: Ich habe einen der mit mir geht, ja einen, der zu mir steht, ja einen, der lässt mich
niemals mehr im Stich, und dieser eine, der mit mir geht und der immer zu mir steht,
das ist unser Heiland Jesus Christ.
1. Hörst du’s nicht, wie er spricht, wie er immer deine Nähe sucht? Lauf nicht fort, hör
sein Wort, nimm die Hand die er dir gibt.
2. Ohne Ziel, ohne Sinn, läuft das Leben oft an uns vorbei, doch wenn er mit uns geht,
dann wird alles für uns neu.

Kindermutmachlied
1. Wenn einer sagt: „Ich mag dich, du. Ich find dich ehrlich gut“, dann krieg ich eine
Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. La la la…
2. Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein“, dann kribbelt es in
meinem Bauch. Ich fühl mich nicht mehr klein. La la la…
3. Wenn einer sagt: „Komm, geh mit mir, zusammen sind wir was“, dann wird ich rot,
weil ich mich freu. Dann macht das Leben Spaß. La la la…
4. Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb und wär so gern dein Freund. Und das, was du
allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint!“ La la la…

Der Friede sei mit dir
1. Der Friede sein mit dir. Der Friede sei mit mir. Der Friede, der Friede, mit allen
Menschen hier. Der Friede, der Friede, mit allen Menschen hier.
2. Die Liebe sei mit dir. Die Liebe sei mit mir. Die Liebe, die Liebe mit allen Menschen
hier. Die Liebe, die Liebe mit allen Menschen hier.
3. Die Freude sei mit dir. Die Freude sei mit mir. Die Freude, die Freude, mit allen
Menschen hier. Die Freude, die Freude, mit allen Menschen hier.
4. Jesus sei mit dir, Jesus sei mit mir. Jesus, Jesus, mit allen Menschen hier. Jesus, Jesus,
mit allen Menschen hier.
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Lieder und Texte aus dem Gottesdienst

Unser täglich Brot-Rap
Refr.: Unser tägliches Brot gib uns heut! Unser tägliches Brot gib uns heut!
1. Und alles was wir brauchen, einen kleinen Ort, wo du sicher leben kannst und
niemand jagt dich fort.
2. Und Wasser zum Trinken, Wasser rein und klar, möglich wär das schon es ist genug
für alle da.
3. Und gleiches Recht für alle, Kind und Frau und Mann und dass jeder wie er`s mag, zu
dir beten kann.
4. Für dich und für mich, für jeden nah und fern. Und noch jemand der dir sagt: Ja, ich
hab dich gern.

Laudato si!
Refr.: Laudato si, o-mi Signore, Laudato si, o-mi Signore, Laudato si, o-mi Signore, Laudato
si, o-mi Signore…
1. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen. Sei gepriesen, du lässt die Quellen
springen. Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen. Sei gepriesen, denn du bist
wunderbar, Herr!
2. Sei gepriesen für deine hohen Berge. Sei gepriesen für Fels und Wald und Täler. Sei
gepriesen für deiner Bäume Schatten. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!
3. Sei gepriesen, denn du Herr schufst den Menschen. Sei gepriesen, er ist dein Bild der
Liebe. Sei gepriesen für jedes Volk der Erde. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar,
Herr!
4. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden. Sei gepriesen für Jesus, unsern
Bruder! Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen! Sei gepriesen, denn du bist
wunderbar, Herr!
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Lieder und Texte aus dem Gottesdienst

Hand in Hand
Refr.: Und das gilt für dich und mich, ganz egal in welchem Land, gilt für sie und ihn und
uns: Steht zusammen, Hand in Hand.
1. Jedes Kind braucht ein Haus, braucht ein Dach über dem Kopf, braucht ein Bett für
die Nacht, einen Engel der’s bewacht.
2. Jedes Kind braucht ein Herz, einen Menschen, der es liebt, der es schützt und versorgt
und ihm seine Nähe gibt.
3. Jedes Kind braucht den Halt, wenn ihm etwas widerfährt, Freunde, die es verstehn,
jemand, der es Lesen lehrt
4. Jedes Kind braucht den Wind, Regen und den Sonnenschein, die Natur, Wasser, Luft
und genug um satt zu sein.,
5. Jedes Kind braucht ein Licht, das in dunklen Nächten scheint, jemand der mit ihm
lacht und es tröstet, wenn es weint.
6. Jedes Kind braucht die Chance, selber wirklich Kind zu sein. Jedes Kind braucht das
Recht „Ja“ zu sagen oder „Nein“!

Geborgen in deiner Hand
Refr.: Wir danken dir für deine gute Hand, du führst uns ja ins himmlische Land.
1.
2.
3.

Geborgen in deiner Hand, geh´n wir dahin. Geborgen in deiner Hand, hat
unser Leben Sinn.
Geborgen in deiner Hand, erfahren wir das Glück. Geborgen in deiner Hand, weist
du uns nie zurück.
Geborgen in deiner Hand, wird alles wieder gut. Geborgen in deiner Hand,
bekommen wir viel Mut.
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Lieder und Texte aus dem Gottesdienst

Herr, wir bitten komm und segne uns
Refr.: Herr, wir bitten komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden.
Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft.
1. Mitten in die Welt hast du uns gestellt, deine Botschaft neu zu leben, die erst dort
gewinnt, wo man wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen schenkt.
2. Sende du uns nun, um im Sein und Tun deine Gegenwart zu künden. Du bist unser
Licht, voller Zuversicht warten wir auf Gottes Reich.

Gott mag Kinder
Gott mag Kinder, große und kleine,
dicke dünne, kurze oder lange Beine,
rotes, blondes, schwarzes Haar.
Gott mag Kinder, das ist wunderbar!
1. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen, die er liebt.
Gott liebt alle, das ist klar! Auch uns Kinder, das ist wahr!
Gott mag Kinder, große und kleine,
dicke dünne, kurze oder lange Beine,
rotes, blondes, schwarzes Haar.
Gott mag Kinder, das ist wunderbar!
2. Gott hat alles in der Hand, jedermann, in jedem Land. Gott schützt alle, das ist klar!
Auch uns Kinder, das ist wahr!
Gott mag Kinder, große und kleine,
dicke dünne, kurze oder lange Beine,
rotes, blondes, schwarzes Haar.
Gott mag Kinder, das ist wunderbar!
3. Gott hat einen guten Weg für jeden Menschen, der ihn geht. Gott führt alle, das ist klar!
Auch uns Kinder, das ist wahr!

Gott mag Kinder, große und kleine,
dicke dünne, kurze oder lange Beine,
rotes, blondes, schwarzes Haar.
Gott mag Kinder, das ist wunderbar!
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Lieder und Texte aus dem Gottesdienst

Wir tragen das Licht
Wir tragen das Licht in die Welt hinein, dann wird es nicht länger mehr dunkel sein.
Fürchtet euch nicht, von Gott kommt das Licht. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist das Licht.
Wir tragen das Licht in die Welt hinaus und tragen es weiter von Haus zu Haus.
Fürchtet euch nicht, von Gott kommt das Licht. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist das Licht.
Es leuchtet das Licht in die Dunkelheit und schenkt neuen Mut und Geborgenheit.
Fürchtet euch nicht, von Gott kommt das Licht. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist das Licht.

Heilig, heilig, heilig unser Gott
Heilig, heilig, heilig unser Gott
Du Schöpfer aller Dinge, der Erde und des Himmels.
Die ganze Schöpfung singe: Heilig, heilig, heilig unser Gott
Du Schöpfer aller Dinge, der Sonne und der Sterne.
Die ganze Schöpfung singe: Heilig, heilig, heilig unser Gott
Du Schöpfer aller Dinge, der Wolken und der Winde.
Die ganze Schöpfung singe: Heilig, heilig, heilig unser Gott
Du Schöpfer aller Dinge, der Berge und der Bäume.
Die ganze Schöpfung singe: Heilig, heilig, heilig unser Gott
Du Schöpfer aller Dinge, der Liebe und bist Leben.
Die ganze Schöpfung singe: Heilig, heilig, heilig unser Gott
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Lieder und Texte aus dem Gottesdienst

Gott dafür will ich dir DANKE sagen
Gott, dafür will ich dir Danke sagen, dass Du in guten, in schlechten Tage, neben mir stehst
und mit mir gehst, Dich selbst mir gibst, weil Du mich liebst. Weil Du mich liebst, ohne zu
fragen, mit meinem Lied will ich Danke sagen.

Schritte wagen
Refr.: Schritte wagen im Vertraun auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertraun, dass
Letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann: Für
mein Leben gibt es einen Plan.
1. Schritte kann man manchmal sehen. Spuren, die noch nicht verweht. Wege, die auch
andre gehen, ob da jemand vor mir geht.
2. Schritte kann man sich erdenken, klug beschreiben einen Schritt. Manches kann man
sich auch schenken, nimmt der Kopf den Fuß nicht mit.

Leuchten wieder Kerzen

Leuchten wieder Kerzen, bricht das Licht herein, zieht in unsere Herzen nun Vertrauen/neue
Freude/neuer Frieden/neue Hoffnung ein.
Leuchtet hell, leuchtet weit, leuchtet durch die Dunkelheit.

Fürbitt-Lied
Christus hör´uns zu, wir brauchen deine Hilfe. Herr, erhöre uns, Christus, erhöre uns.

Wir feiern heut' ein Fest
1.Wir feiern heut' ein Fest und kommen hier zusammen. Wir feiern heut' ein Fest, weil Gott
uns alle liebt.
Refr. /: Herein, herein! Wir laden alle ein.:/
2. Wir feiern heut' ein Fest und singen miteinander. Wir feiern heut' ein Fest, weil Gott
uns alle liebt.
3. Wir feiern heut' ein Fest und danken für die Gaben. Wir feiern heut' ein Fest, weil Gott
uns alle liebt.
4. Wir feiern heut' ein Fest und teilen miteinander, Wir feiern heut' ein Fest, weil Gott
uns alle liebt.
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Lieder und Texte aus dem Gottesdienst

Glaubensbekenntnis
Wenn ich Vater sage
1. Wenn ich Vater sage, denk ich an ein Haus, wo die Türe offen ist für mich tagein
tagaus.
Refr.: Vater unser im Himmel.
2. Wenn ich Vater sage, denk ich an ein Licht, das mich wärmt mir leuchtet, dass ich
mich nicht fürcht.
3. Wenn ich Vater sage, denke ich an Brot. Brot, das mir gereicht wird, gegen alle Not.
4. Wenn ich Vater sage, denk ich an die Hand, die mich führt und leitet und umschließet
ganz.

Vater unser – gesungen
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib` uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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Lieder zu Sankt Martin

St. Martin ritt durch Schnee und Wind
Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Roß das trug ihn
fort geschwind. Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut.
Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee da saß ein armer Mann, hat' Kleider nicht,
hat' Lumpen an. „O helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bitt're Frost mein Tod!"
Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin zieht die Zügel an, sein Roß steht still beim armen
Mann. Sankt Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel unverweilt.
Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin gibt den Halben still, der Bettler rasch ihm danken
will. Sankt Martin aber ritt in Eil' hinweg mit seinem Mantelteil.
Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin legt sich still zur Ruh'. da tritt im Traum der Herr
hinzu. Der spricht: "Hab Dank, du Reitersmann, für das, was du an mir getan."

Ein armer Mann
1. Ein armer Mann, ein armer Mann, der klopft an viele Türen an. /: Er hört kein gutes Wort
und jeder schickt ihn fort. :/
2. Ihm ist so kalt. Er friert so sehr. Wo kriegt er etwas warmes her. /: Er hört kein gutes Wort
und jeder schickt ihn fort. :/
3. Der Hunger tut dem Mann so weh, und müde stapft er durch den Schnee. /: Er hört kein
gutes Wort und jeder schickt ihn fort. :/
4. Da kommt daher ein Reitersmann, der hält sogleich sein Pferd hier an. /: Er sieht den
Mann im Schnee und fragt: „Was tut dir weh?“ :/
5. Er teilt den Mantel und das Brot, und hilft dem Mann in seiner Not, so gut er helfen kann.
St. Martin heißt der Mann. Er hilft so gut er kann. St. Martin heißt der Mann.
6. Zum Martinstag steckt jedermann leuchtende Laternen an. /: Vergiss den andern nicht,
drum brennt das kleine Licht. :/
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Lieder zu Sankt Martin

Wie eine Kerze
1. Wie ein Kerze leuchtet, so möcht´ ich selber sein. Ich möchte Licht verbreiten. Ich möchte
leuchtend sein.
Refr.: Mach dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht.
2. Wie eine Kerze warm macht, so möchte´ ich selber sein. Ich möchte Wärme schenken:
Mein Herz soll Liebe sein.
3. Wie eine Kerze ausstrahlt, so möcht´ ich selber sein. Ich möchte Freude schenken.
Ich möchte fröhlich sein.

Wir tragen das Licht in die Welt hinein
1. Wir tragen das Licht in die Welt hinein, dann wird es nicht länger mehr dunkel sein.
Fürchtet euch nicht, von Gott kommt das Licht. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist das
Licht.
2. Wir tragen das Licht in die Welt hinaus und tragen es weiter von Haus zu Haus. Fürchtet
euch nicht, von Gott kommt das Licht. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist das Licht.
3. Es leuchtet das Licht in die Dunkelheit und schenkt neuen Mut und Geborgenheit.
Fürchtet euch nicht, denn Gott ist das Licht. Fürchtet euch nicht und geht mit dem Licht.

Ein bisschen so wie Martin
1. Ein bisschen so wie Martin möcht´ ich manchmal sein, und ich will an andre denken,
ihnen auch mal etwas schenken. Nur ein bisschen, klitzeklein, möcht´ ich wie St. Martin
sein.
2. Ein bisschen so wie Martin möcht´ ich manchmal sein, und ich will auch mit dir teilen,
wenn du rufst, schnell zu dir eilen. Nur ein bisschen, klitzeklein, möcht´ ich wie St.
Martin sein.
3. Ein bisschen so wie Martin möcht´ ich manchmal sein, und ich will im Streit nicht leben,
dir die Friedenspfeife geben. Nur ein bisschen, klitzeklein, möcht´ ich wie St. Martin sein.
4. Ein bisschen so wie Martin möcht´ ich manchmal sein, und ich schenk dir mein
Vertrauen, du kannst immer auf mich bauen. Nur ein bisschen, klitzeklein, möcht´ ich wie
St. Martin sein.
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Lieder zu Sankt Martin

Martin, Martin, guter Mann
1. Martin, Martin, guter Mann, reite unserm Zug voran. Alle Kinder ziehen mit und
so laut klingt unser Lied, dass uns jeder hören kann: Martin, Martin, guter Mann.
Martin, Martin, guter Mann.
2. Martin, Martin, guter Mann, reite unserm Zug voran. In die dunkle Nacht hinein leuchtet
der Laternenschein, dass uns jeder sehen kann. Martin, Martin, guter Mann.
Martin, Martin, guter Mann.
3. Martin, Martin, guter Mann, reite unserm Zug voran. Hilf dass der, der reich und satt, mit
dem teilt, der gar nichts hat, so wie du es einst getan. Martin, Martin, guter Mann.
Martin, Martin, guter Mann.

Durch die Straßen auf und nieder
1.
2.
3.

Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder:
Rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin komm und schaue.
Wie die Blumen im Garten blüh´n Laternen aller Arten:
Rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin komm und schaue.
Und wir gehen lange Strecken mit den Laternen an den Stecken:
Rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin komm und schaue.
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Lieder zu Sankt Martin

Laterne, Laterne
1. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht,
aber meine liebe Laterne nicht.
2. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Sperrt ihn ein den Wind, sperrt ihn ein den
Wind, er soll warten, bis wir zu Hause sind.
3. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Bleibe hell mein Licht. Bleibe hell mein Licht,
denn sonst strahlt meine liebe Laterne nicht.

Ich geh mit meiner Laterne
1. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, hier
unten leuchten wir. Ein Lichtermeer zu Martins Ehr! Rabimmel, rabammel, rabumm.
2. Der Martinsmann, der zieht voran.
3. Wie schön das klingt, wenn jeder singt.
4. Ein Kuchenduft liegt in der Luft.
5. Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus.

Leuchtet die Laterne
1. Leuchtet die Laterne in die Nacht hinein, können Mond und Sterne auch nicht schöner
sein. /: Leuchte Laterne! :/
2. Leuchtet die Laterne bin ich nicht allein. Geh mit ihr so gerne in die Nacht hinein. /:
Leuchte Laterne! :/
3. Leuchte nur Laterne, denn dein heller Schein leuchtet in die Ferne und lädt alle ein. /:
Leuchte Laterne :/
4. Leuchte nur Laterne. Was kann schöner sein? Zieht mit der Laterne in die Nacht hinein. /:
Leuchte Laterne :/
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Lieder und Texte aus der Weihnachtszeit

Wann wird Weihnachten weltweit wunderbar
Refr.: Wann wird Weihnachten weltweit wunderbar? Wann wird Weihnachten überall ein
Fest? Dann, wenn jedes Kind, auf der ganzen Welt, für ein anderes es Weihnacht
Werden lässt.
1. Teile deine Träume, träume nicht allein. Wenn keiner mehr alleine träumt, wird
weltweit Weihnacht sein.
2. Schenke bunte Farben, male sie mit Licht. Das ist als wenn ein kleiner Stern die
dunkle Nacht zerbricht.
3. Singe schöne Lieder, lass Musik entstehn. Wo Töne zu Musik sich finden, kann kein
Streit bestehn.
4. Setze deine Worte, für die Liebe ein. Wo Liebe ist, kann Frieden und kann wirklich
Weihnacht sein.

Macht die Türen auf
Eine Tür, eine Tür, tut sich auf für mich,
und das Licht und das Licht, das grüßt dich und mich.
Ref.:
Macht die Türen auf,
macht die Herzen weit,
und verschließt euch nicht:
es ist Weihnachtszeit.
Tritt herein, tritt herein, schau das Wunder an,
wie ein Kind, wie ein Kind uns verwandeln kann.
Ref.:
Macht die Türen auf,
macht die Herzen weit,
und verschließt euch nicht:
es ist Weihnachtszeit.
Jesus kommt, Jesus kommt, lädt zum Frieden ein.
Laß den Streit, laß den Streit, es darf Weihnacht
sein.
Ref.:
Macht die Türen auf,
macht die Herzen weit,
und verschließt euch nicht:
es ist Weihnachtszeit.
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Lieder und Texte aus der Weihnachtszeit

O Tannenbaum
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!
O Tannenbaum, o Tannenbaum, Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat schon zur Winterzeit, ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum, Du kannst mir sehr gefallen!
O Tannenbaum, o Tannenbaum, Dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!
O Tannenbaum, o Tannenbaum, Dein Kleid will mich was lehren!

Lasst uns froh und munter sein
Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun!
Lustig, lustig, trallerallera bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!
Dann stell ich den Teller auf, Niklaus legt gewiss was drauf.
Lustig, lustig, trallerallera bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!
Wenn ich schlaf dann träume ich, jetzt bringt Niklaus was für mich.
Lustig, lustig, trallerallera bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!
Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin.
Lustig, lustig tralleralera, nun war Nikolausabend da, nun war Nikolausabend da!
Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht g'nug danken kann.
Lustig, lustig, trallerallera bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!
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Lieder und Texte aus der Weihnachtszeit

Sei gegrüßt lieber Nikolaus
Der Nikolaus ist hier,
schon klopft es an die Tür.
Wir rufen laut:" herein",
da tritt er bei uns ein.
Ref.:
Sei gegrüßt lieber Nikolaus, wieder gehst du von Haus zu Haus.
Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich,
teilst du dann deine Gaben aus. Danke schön, danke schön, lieber Nikolaus.

Der Nikolaus ist hier,
hat jemand Angst vor mir?
Wir rufen ganz laut:"Nein!"
Dann komm ich gern herein.
Ref.: Sei gegrüßt lieber Nikolaus…..
Du bist ein lieber Mann,
das sieht dir jeder an.
Siehst wie ein Bischof aus,
wie Bischof Nikolaus.
Ref.: Sei gegrüßt lieber Nikolaus…..
Der Bischof Nikolaus
ging einst von Haus zu Haus.
Da war`n die Kinder froh,
und das ist heut noch so.
Ref.: Sei gegrüßt lieber Nikolaus…..
Der Bischof Nikolaus
teilt' einst die Gaben aus.
Du machst es ebenso
drum sind wir Kinder froh.
Ref.: Sei gegrüßt lieber Nikolaus…..
Musst du dann weitergehn
und sagst auf wiedersehn,
gehn wir mit dir zu Tür
und alle winken dir.
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Lieder und Texte aus der Weihnachtszeit

In der Weihnachtsbäckerei
Ref.:
In der Weihnachtsbäckerei
gibt es manche Leckerei.
Zwischen Mehl und Milch
macht so mancher Knilch
eine riesengroße Kleckerei.
In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.
Wo ist das Rezept geblieben
von den Plätzchen, die wir lieben?
Wer hat das Rezept verschleppt?
Na, dann müssen wir es packen,
einfach frei nach Schnauze backen.
Schmeißt den Ofen an und ran.
Ref.:
In der Weihnachtsbäckerei….
Brauchen wir nicht Schokolade,
Honig, Nüsse und Sukkade
und ein bißchen Zimt?
Das stimmt!
Butter, Mehl und Milch verrühren,
zwischendurch einmal probieren
und dann kommt das Ei: Vorbei!

Ref.:
In der Weihnachtsbäckerei….
Bitte mal zur Seite treten,
denn wir brauchen Platz zum Kneten.
Sind die Finger rein?
Du Schwein!
Sind die Plätzchen, die wir stechen,
erst mal auf den Ofenblechen,
warten wir gespannt:
Verbrannt!
Ref.:
In der Weihnachtsbäckerei….

33

Lieder und Texte aus der Weihnachtszeit

Schneeflöckchen, Weißröckchen
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist so weit.
Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.
Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh’.
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.
Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball.

Es schneit!
Es schneit! Es schneit!
Kommt alle aus dem Haus!
Die Welt, die Welt
sieht wie gepudert aus.
Es schneit! Es schneit!
Das müsst ihr einfach sehn!
Kommt mit! Kommt mit!
Wir wollen rodeln gehn.
Wir laufen durch die weiße Pracht und machen eine Schneeballschlacht,
aber bitte nicht mitten ins Gesicht!
Es schneit ...
Wir holen unsre Schlitten raus und laufen in den Wald hinaus,
und dann bauen wir den Schneemann vor der Tür.
Es schneit ...
Aus grau wird weiß, aus laut wird leis, die Welt wird zugedeckt,
und von der Frühlingssonne wird sie wieder aufgeweckt.
Es schneit ...
Es schneit! Es schneit! Es schneit!
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Lieder und Texte aus der Weihnachtszeit

Leise rieselt der Schnee
Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, 's Christkind kommt bald!
In den Herzen ist's warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, 's Christkind kommt bald!
Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
hört nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, 's Christkind kommt bald

Alle Jahre wieder!
Alle Jahre wieder
Kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder,
Wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen
Ein in jedes Haus
Geht auf allen Wegen
Mit uns ein und aus.
Ist auch mir zur Seite,
still und unerkannt.
Das es treu mich leite
an der lieben Hand.
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Lieder und Texte aus der Weihnachtszeit

Kling Glöckchen
Kling, Glöckchen, klingelingeling! Kling, Glöckchen, kling!
Laßt mich ein, ihr Kinder!
Ist so kalt der Winter!
Öffnet mir die Türen!
Laßt mich nicht erfrieren!
Kling, Glöckchen, klingelingeling! Kling, Glöckchen, kling!
Kling, Glöckchen, klingelingeling! Kling, Glöckchen, kling!
Mädchen, hört, und Bübchen,
Macht mir auf das Stübchen!
Bring euch viele Gaben,
Sollt euch dran erlaben!
Kling, Glöckchen, klingelingeling! Kling, Glöckchen, kling!
Kling, Glöckchen, klingelingeling! Kling, Glöckchen, kling!
Hell erglühn die Kerzen,
Öffnet mir die Herzen,
Will drin wohnen fröhlich,
Frommes Kind, wie selig!
Kling, Glöckchen, klingelingeling! Kling, Glöckchen, kling!
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Lieder und Texte aus der Weihnachtszeit

Morgen Kinder wird´s was geben
Morgen, Kinder, wird's was geben,
Morgen werden wir uns freu'n!
Welch ein Jubel, welch ein Leben
Wird in unsrem Hause sein!
Einmal werden wir noch wach,
Heissa, dann ist Weihnachtstag!
Wie wird dann die Stube glänzen
Von der großen Lichterzahl!
Schöner als bei frohen Tänzen
Ein geputzter Kuppelsaal!
Wisst ihr noch, wie voriges Jahr
Es am Heiligen Abend war?
Wisst ihr noch die Spiele, Bücher
Und das schöne Schaukelpferd,
Schöne Kleider, woll'ne Tücher,
Puppenstube, Puppenherd?
Morgen strahlt der Kerzen Schein,
Morgen werden wir uns freu'n.
Wisst ihr noch mein Räderpferdchen,
Manchens nette Schäferin,
Jettchens Küche mit dem Herdchen
Und dem blankgeputzten Zinn?
Heinrichs bunten Harlekin
Mit der gelben Violin?
Wisst ihr noch den großen Wagen
Und die schöne Jagd von Blei?
Unsre Kinderchen zum Tragen
Und die viele Nascherei?
Meinen fleißigen Sägemann
Mit der Kugel unten dran?
Welch ein schöner Tag ist morgen!
Neue Freuden hoffen wir.
Unsere guten Eltern sorgen
Lange, lange schon dafür
O gewiss, wer sie nicht ehrt
Ist der ganzen Lust nicht wert.
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