Lieder
Hallo, Hallo, schön, dass ihr da seid
https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4

Text:
Text geändert in „Schön dass ihr da seid“
Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid
Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen
Die Hacken und die Zehen, wollen weitergehen
Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid
Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen
Die Hacken und die Zehen, wollen weitergehen

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder
https://www.youtube.com/watch?v=lPN1DlS1-Pk

Text:
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder,
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee,
der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee.
Und wie sie sich schwingen im Jahresreihn,
so tanzen und singen wir fröhlich darein.

Abschlusslied
Melodie von: Alle Leut Alle Leut geh’n bald nach Haus
https://www.youtube.com/watch?v=8FjZ5qqOjuA

Text:
Waldkinder Waldkinder
geh’n bald nach Haus
Setzen den Rucksack auf
Essen zuerst im Haus
Waldkinder Waldkinder gehen bald nach Haus
Und ruh‘n sich aus.

Was machen wir mit müden Kindern
https://www.youtube.com/watch?v=uYXpH1A4FL8

Text:
Was machen wir mit müden Kindern?
Was machen wir mit müden Kindern?
Was machen wir mit müden Kindern, morgens in der Frühe
Tanzen, spielen, singen, lachen und verrückte Sachen machen!
Tanzen, spielen, singen, lachen morgens in der Frühe
Was machen wir mit müden Kindern?
Was machen wir mit müden Kindern?
Was machen wir mit müden Kindern, morgens in der Frühe
Händeklatschen, Fingerschnippen, ganz leicht mit den Hüften wippen
Händeklatschen, Fingerschnippen morgens in der Frühe
Was machen wir mit müden Kindern?
Was machen wir mit müden Kindern?
Was machen wir mit müden Kindern, morgens in der Frühe
Popowackeln, zweimal nicken, Nasen und auch Ohren zwicken
Popowackeln, zweimal nicken, morgens in der Frühe
Was machen wir mit müden Kindern?
Was machen wir mit müden Kindern?
Was machen wir mit müden Kindern, morgens in der Frühe
Lasst sie ruhig weiter schlummern
Lasst sie ruhig weiter schlummern
Lasst sie ruhig weiter schlummern, morgens in der Frühe

Das Wochentag-Lied
Melodie von: Hänsel und Gretel
Montag und Dienstag
so fängt die Woche an.
Dann kommt der Mittwoch,
das weiß doch jedermann.
Am Donnerstag und Freitag
da freuen wir uns schon,
Samstag und Sonntag
da können wir mal ruh’n.

Regentropfen hüpfen
https://www.youtube.com/watch?v=GyIwIMpmeO8

Text:
Regentropfen hüpfen im Winde auf und nieder,
Regentropfen hüpfen den lieben langen Tag.
Regentropfen hüpfen und hüpfen immer wieder,
Regentropfen haben den ganzen Tag nur Spaß.
Wir klatschen in die Hände, da zittern schon die Wände.
Wir klatschen in die Hände: (klatsch, klatsch, klatsch).
Wir stampfen auf den Boden, wir woll'n heut richtig toben.
Wir stampfen auf den Boden: (stampf, stampf, stampf).
Regentropfen schlenkern die Arme auf und nieder,
Regentropfen schlenkern den lieben langen Tag.
Regentropfen schlenkern und schlenkern immer wieder,
Regentropfen haben den ganzen Tag nur Spaß.
Wir klatschen in die Hände, da zittern schon die Wände.
Wir klatschen in die Hände: (klatsch, klatsch, klatsch).
Wir stampfen auf den Boden, wir woll'n heut richtig toben.
Wir stampfen auf den Boden: (stampf, stampf, stampf).
Regentropfen drehen ihre Beine wie ein Fahrrad,
Regentropfen drehen den lieben langen Tag.
Regentropfen drehen und drehen immer wieder,
Regentropfen radeln wohl durch die ganze Stadt.
Wir klatschen in die Hände, da zittern schon die Wände.
Wir klatschen in die Hände: (klatsch, klatsch, klatsch).
Wir stampfen auf den Boden, wir woll'n heut richtig toben.
Wir stampfen auf den Boden: (stampf, stampf, stampf).

Das Waldforscherlied
Melodie von: Wer will fleißige Handwerker sehn
Text:
Wer will fleißige Waldkinder sehn
der muß zu uns in die Wälder gehn!
tock tock tock, tock tock tock
wir bau‘n ein Tipi aus dem Stock
Wer will fleißige Waldkinder sehn
der muss zu uns die Wälder gehn!
Putze fein putze fein
das Pferdchen wird bald sauber sein.
Wer will fleißige Waldkinder sehn
der muss zu uns die Wälder gehn!
Pflanze ein, pflanze ein,
die Blume wird bald größer sein.
Wer will fleißige Waldkinder sehn
der muss zu uns in die Wälder gehn!
Säge fein säge fein
der Stock der wird bald kürzer sein
Wer will fleißige Waldkinder seh'n
der muss zu uns in die Wälder geh'n.
krabbeln dort, springen hier,
wir spielen heute auch mal Tier.
Wer will fleißige Waldkinder seh'n
der muss zu uns in die Wälder geh'n!
Tok tok tok tok tok tok
der Nagel wird ins Holz geklopft
Wer will fleißige Waldkinder seh'n,
der muss zu uns in die Wälder geh'n.
Hab viel Mut hab viel Mut
dann klettere ich richtig gut

Ihr könnt bei „ in die Wälder“ euren Kindergarten einfügen.

Auf dem hohen Buchenbaum
Melodie: Auf der Mauer auf der Lauer sitzt ne‘ kleine Wanze
Text:
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der grüne Specht.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der grüne Specht.
Hört euch mal den Grünspecht an wie der Grünspecht klopfen kann.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der grüne Specht.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der braune Kuckuck.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der braune Kuckuck.
Hört euch mal Kuckuck an wie der Kuckuck rufen kann.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der braune Kuckuck.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der schwarze Rabe.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der schwarze Rabe.
Hört euch mal den Raben an, wie der Rabe krächzen kann.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt der schwarze Rabe.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt die weiße Eule.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt die weiße Eule.
Hört euch mal die Eule an wie die Eule heulen kann.
Auf dem hohen Buchenbaum sitzt die weiße Eule.

Guten Morgen Lied
https://www.youtube.com/watch?v=gaL5vg77poM
Melodie von Guten Morgen in diesem Haus
Text:
Guten Morgen in diesem Wald, guten Morgen in diesem.
Darum wünsch ich dir, darum wünsch ich dir
einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen in diesem Wald, guten Morgen in diesem Wald.
Darum klatsch ich laut, darum klatsch ich laut,
denn ich freu mich auf den schönen Tag,
denn ich freu mich auf den schönen Tag.
In der letzten Strophe dürfen die Kinder sich ein Tier aussuchen, was sie sein
möchten. Zum Beispiel ein Hase. Dann fragen wir die Kinder was sie machen.
Zum Beispiel hüpfen.

Guten Morgen in diesem Wald, guten Morgen in diesem Wald
Darum hüpfe ich darum hüpfe ich,
denn ich freu mich auf den schönen Tag,
denn ich freu mich auf den schönen Tag.
Hej, hello,bonjour guten Tag!
http://www.minimusiker.de/shop/shop.php?
product/page/277/Hey+Hello+Bonjour+Guten+Tag
Text:
Hej, hello, bonjour, guten Tag!
Welcome, welcome, welcome, welcome!
Buenos dias, buenos dias!

