Jetzt geht es los!
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
Refrain
Hallo, hallo wir grüßen dich,
hey, komm doch einfach mit.
Hallo, hallo wir grüßen dich,
im schnellen Sauseschritt.
Hallo, hallo wie geht es dir?
Der Spaß wird riesengroß.
Hallo, hallo wie geht es dir?
Gleich geht es richtig los!
Gleich geht es los!
Gleich geht es los!
Gleich geht es richtig los!
Los!
Gleich geht es los!
Gleich geht es los!
Gleich geht es richtig los!
1. Wo wir sind da ist Sonnenschein,
der Himmel wird heut lachen.
Wir wollen einfach fröhlich sein,
verrückte Sachen machen.
Und ist mal einer schlecht gelaunt,
dann kann uns das nicht stören.
Wir kitzeln ihn bis er dann lacht
und jeder wird es hören.
Refrain
Hallo, hallo wir grüßen dich...
2. Wo wir sind da ist Sonnenschein,
und keiner kann uns stoppen.
Wir wollen einfach fröhlich sein,
und keiner kann das toppen.
Und wenn dann doch mal Regen fällt
das wird uns gar nicht stören.
Wir singen ihn dann einfach weg
und jeder wird uns hören.
Refrain
Hallo, hallo wir grüßen dich...
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1, 2, 3 im Sauseschritt
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. 1, 2, 3 im Sauseschritt gehen alle Kinder mit.
Der Peter ist nun an der Reih’
und läuft an uns vorbei.
Bücken, strecken, rundumdrehn,
viermal klatschen, stampfen, stehn.
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Wir wollen eine Reise machen
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Wir wollen eine Reise machen,
die geht nach Madrid.
Nicht gewartet, schnell gestartet!
Wer will mit?
Du und du, ihr beiden,
ihr könnt mit mir gehen.
Die andern hol’ ich auch noch ab,
doch einer, der bleibt stehn.
2. Wir wollen eine Reise machen,
die geht nach Madrid.
Nicht gewartet, schnell gestartet!
Wer will mit?
Du und du, ihr beiden,
ihr könnt mit mir gehen.
Die andern hol’ ich auch noch ab,
doch einer, der bleibt stehn.
3. Wir wollen eine Reise machen,
die geht nach Madrid.
Nicht gewartet, schnell gestartet!
Wer will mit?
Du und du, ihr beiden,
ihr könnt mit mir gehen.
Die andern hol’ ich auch noch ab,
doch einer, der bleibt stehn.
4. Wir wollen eine Reise machen,
die geht nach Madrid.
Nicht gewartet, schnell gestartet!
Wer will mit?
Du und du, ihr beiden,
ihr könnt mit mir gehen.
Die andern hol’ ich auch noch ab,
doch einer, der bleibt stehn.
5. Wir wollen eine Reise machen,
die geht nach Madrid.
Nicht gewartet, schnell gestartet!
Wer will mit?
Du nur du, alleine,
du kannst mit mir gehen.
Dich hol’ ich nicht mehr ab
Denn du bleibst heute stehn!
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Wir gehen jetzt im Kreise
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Wir gehen jetzt im Kreise.
Man hört uns kaum, ganz leise,
so gehen wir, so gehen wir
jetzt im Kreise.
2. Wir machen kleine Schritte
und trippeln in die Mitte.
So machen wir, so machen wir
kleine Schritte.
3. Nun wollen wir rückwärts gehen,
ganz hoch auf unseren Zehen.
So wollen wir, so wollen wir
rückwärts gehen.
4. Wir stampfen wie die Pferde.
Es zittert schon die Erde.
So stampfen wir, so stampfen wir
wie die Pferde.
5. Wir schleichen wie die Katzen
auf ihren weichen Tatzen.
So schleichen wir, so schleichen wir
wie die Katzen.
6. Wir schlafen wie die Riesen.
Mh mh mh mh mh mh mh.
Doch plötzlich, doch plötzlich
müssen wir niesen.
(Alle: Hatschi!)
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Ich möcht so gern springen
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Ich möcht so gerne springen!
Komm und spring mit mir!
Ich möchte so gerne springen!
Komm und spring mit mir!
Alleine macht’s mir keine Freude,
am schönsten ist es, wenn wir beide
springen, springen, springen.
2.
3.
4.
5.
6.

... klatschen ...
... stampfen ...
... gehen ...
... hüpfen ...
... tanzen ...
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Das Wachmacherlied
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
Ach, wie bin ich müde,
ach, ich schlaf’ gleich ein.
Doch es ist ja heller Tag,
wie kann ich müde sein!
Jetzt stampf’ ich mit den Füßen
und wackel mit dem Bauch.
Ich schüttel meine Schultern
und meine Hände auch.
Ich recke meine Arme,
und die Beine machen’s nach.
Ich klatsche in die Hände,
nun bin ich wieder wach.
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Wisst ihr, was die Bienen träumen?
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Wisst ihr, was die Bienen träumen
in ihrem Bienenhaus?
Sie träumen von Blumen und Honigduft
und wie sie fliegen in warmer Luft,
summ, summ, summ,
summ, summ, summ.
2. Wisst ihr, was die Vögel träumen
in ihrem weichen Nest?
Sie träumen von Sommer und Sonnenschein,
von Würmern und von Käferlein,
piep, piep, piep,
piep, piep, piep.
3. Wisst ihr, was die Frösche träumen
im Mondenschein am See?
Sie träumen, dass jeder auf dieser Welt
sie für die besten Sänger hält,
quak, quak, quak,
quak, quak, quak.
4. Wisst ihr, was die Eulen träumen
wenn es dunkel ist?
Sie träumen am Tage, nicht in der Nacht.
Wenn alle schlafen, dann rufen sie sacht,
uhu, uhu, uhu,
uhu, uhu, uhu.
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Ich male heute einen Baum
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Ich male heute einen Baum,
mit meiner Zauberkreide.
Er ist ganz groß und dick und grün,
gibt Schatten für uns beide.
Mh mh mh mh mh mh mh
Mh mh mh mh mh mh mh.
2. Der Baum hat Kirschen, dunkelrot,
sie lachen durch die Blätter.
Die Sonne hoch am Himmel steht,
denn es ist Sommerwetter.
Mh mh mh mh mh mh mh
Mh mh mh mh mh mh mh.
3. Ein Vogel fliegt zu seinem Nest.
Er will zu seinen Kleinen,
Ich male ihn mit Kopf und Schwanz,
mit Flügeln und zwei Beinen.
Mh mh mh mh mh mh mh
Mh mh mh mh mh mh mh.
4. Ich selbst bin auch auf meinem Bild,
ganz oben auf der Leiter.
Du stehst und hältst die Leiter fest,
sonst wag’ ich mich nicht weiter.
Mh mh mh mh mh mh mh
Mh mh mh mh mh mh mh.
5. Jetzt schließ’ ich meine Augen zu,
die Hände sind nun leer.
Ich schau’ mein Bild noch einmal an.
Ja, es gefällt mir sehr.
Mh mh mh mh mh mh mh
Mh mh mh mh mh mh mh.
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Heute muss ich Häuser bauen
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Heute muss ich Häuser bauen,
ich so ganz allein.
Häuser bauen ist sehr schwierig.
Wer will Helfer sein?
Da kommt Pino-, Pinocchio!
Er hilft mir nun.
Jetzt bin ich froh!
Pino-, Pino-, Pino-, Pino-, Pinocchio.
2. Heute muss ich Wände streichen,
ich so ganz allein.
Wände streichen ist sehr schwierig.
Wer will Helfer sein?
Da kommt Pino-, Pinocchio …
3. Heute muss ich Bretter sägen,
ich so ganz allein.
Bretter sägen ist sehr schwierig.
Wer will Helfer sein?
Da kommt Pino-, Pinocchio …
4. Heute muss ich Bilder malen,
ich so ganz allein.
Bilder malen ist sehr schwierig.
Wer will Helfer sein?
Da kommt Pino-, Pinocchio …
5. Heute muss ich Briefe schreiben,
ich so ganz allein.
Briefe schreiben ist sehr schwierig.
Wer will Helfer sein?
Da kommt Pino-, Pinocchio …
6. Heute muss ich Strümpfe stricken,
ich so ganz allein.
Strümpfe stricken ist sehr schwierig.
Wer will Helfer sein?
Da kommt Pino-, Pinocchio …
7. Heute muss ich Äpfel pflücken,
ich so ganz allein.
Äpfel pflücken ist sehr schwierig.
Wer will Helfer sein?
Da kommt Pino-, Pinocchio …
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Zauberer Schrappekschrut
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Da steht der Zauberer Schrappelschrut
mit seinem großen Zauberhut.
Er überlegt, schaut ihn nur an,
was er wohl wieder zaubern kann.
Schrippel, Schrappel Huckebein,
du sollst eine Katze sein.
2. Da steht der Zauberer Schrappelschrut
mit seinem großen Zauberhut.
Er überlegt, schaut ihn nur an,
was er wohl wieder zaubern kann.
Schrippel, Schrappel Huckebein,
du sollst eine Ente sein.
3. Da steht der Zauberer Schrappelschrut
mit seinem großen Zauberhut.
Er überlegt, schaut ihn nur an,
was er wohl wieder zaubern kann.
Schrippel, Schrappel Huckebein,
du sollst jetzt ein Auto sein.
4. Da steht der Zauberer Schrappelschrut
mit seinem großen Zauberhut.
Er überlegt, schaut ihn nur an,
was er wohl wieder zaubern kann.
Schrippel, Schrappel Huckebein,
du sollst jetzt ein Flugzeug sein.
5. Da steht der Zauberer Schrappelschrut
mit seinem großen Zauberhut.
Er überlegt, schaut ihn nur an,
was er wohl wieder zaubern kann.
Schrippel, Schrappel Huckebein,
du sollst jetzt ein Löwe sein.
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Verkleidungs-ABC
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. A B C - in einem wunderschönen Kleid
geht Elke heut’ als Fee.
D E F G H - mit Brille und mit einem Bart
ist Manfred Opapa.
2. I J K L - so wie ein dicker brauner Bär
hat Rolf ein weiches Fell.
M N O - geht eckig und ganz stakelig
Klaus als Pinocchio.
3. P und Q - Gitarre spielt die Ursula
und singt auch noch dazu.
R S schau an – wie Jens verkleidet heut als Clown
so lustig tanzen kann.
4. T U V - die Hexe heißt Veronika,
ist raffiniert und schlau.
W und X - ein Zauberkünstler ist der Tom
mit Fingern schnell und fix.
5. Yp-si-lon Z - heut’ singen wir bis Mitternacht
und gehen nicht ins Bett.
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Ich schaukel auf dem Wasser
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Ich schaukel auf dem Wasser,
erst nach links und dann nach rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
2. Ich werfe meine Netze,
erst nach links und dann nach rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
3. Ich schaue übers Wasser,
erst nach links und dann nach rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
4. Ich wink’ zu andern Fischern,
erst nach links und dann nach rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
5. Ich zieh’ die Netze ein,
erst von links und dann von rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
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Klikker klakker klix
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Klikker klakker klix,
tikker takker tix,
nuppe duppe depperdan,
duller daller dollerjan,
pukke pakke pix.
2. Wau wau wau wau wumm,
meck meck meck brumm,
gack gack gack gack kikriki,
ruffe schnuffe i-a-i
irre surre sum.
3. Sille sulle sap,
zille zulle zapp,
schnippe, schnuppe schappdiwupp,
feise fuse fallerup,
baule daule dapp.
4. Pitter patter paus,
knitter knatter knaus,
buffta buffta bufftarom,
wuppta wuppta wupptadom,
umper amper aus.
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Kleine, braune Biene
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Kleine, braune Biene,
du musst schon früh aufsteh’n.
Beim ersten Sonnenstrahl,
summsummsumm,
beim ersten Sonnenstrahl,
brummbrummbrumm,
kann ich dich fliegen seh’n,
kann ich dich fliegen seh’n.
2. Fliege bis zur Wiese
im hellen Sonnenschein.
Die Blumen laden dich,
summsummsumm,
die Blumen laden dich,
brummbrummbrumm,
in ihre Blüten ein,
in ihre Bluten ein.
3. Schenken dir die Blüten,
das, was du möchtest her,
vom besten Blütenstaub,
summsummsumm,
vom besten Blütenstaub,
brummbrummbrumm,
sind dir die Beine schwer,
sind dir die Beine schwer.
4. Bald trägt dann die Biene
soviel sie tragen kann
und hat von Blütenstaub,
summsummsumm,
und hat von Blütenstaub,
brummbrummbrumm,
jetzt gelbe Höschen an,
jetzt gelbe Höschen an.
5. Kleine Biene, fliege,
denn deine Zeit ist knapp,
zurück zum Bienenstock,
summsummsumm,
zurück zum Bienenstock,
brummbrummbrumm,
und lade alles ab,
und lade alles ab.
6. Wieder fliegt die Biene
im hellen Sonnenschein.
Der Sommer ist so kurz,
summsummsumm,
der Winter ist so lang,
brummbrummbrumm,
da muss man fleißig sein,
da muss man fleißig sein.

7. Wär’ ich eine Biene,
müsst ich im Sonnenschein
wie alle Bienen hier,
summsummsumm,
wie alle Bienen hier,
brummbrummbrumm,
genauso fleißig sein,
genauso fleißig sein.
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Hoppelhase, sitz ganz still
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Hoppelhase, sitz ganz still,
weil ich dich nur streicheln will.
Lass mich nah an dich heran,
dass ich dich mal streicheln kann.
Wenn du sitzt, sitzt, sitzt,
ja dann komm ich schon!
Und dann flitzt, flitzt, flitzt,
du ganz schnell davon ...
2.
3.
4.
5.
6.

Blaue Meise, sitzt ganz still ...
Krabbelkäfer, sitzt ganz still ...
Freche Fliege, sitzt ganz stille ...
Bunter Falter, sitz ganz still ...
Graues Mäuschen, sitz ganz still ...

7. Warum hält denn keiner still,
wenn ich nur mal streicheln will?
Warum lässt mich keiner ran,
dass ich nur mal streicheln kann?
Hock’ ich leis mich nieder,
lass sie all in Ruh,
kommen sie gleich wieder
und ich schaue zu.
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Ich hab Pause
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1. Die Schule aus, ganz schnell nach Haus.
Ich bin geschafft, die Luft ist raus.
In meinem Zimmer lieg ich dann
und fang schon bald zu träumen an.
Bridge
Jetzt bin ich da, wo keiner stört,
der Stress hat endlich aufgehört.
Ich mache nur noch was ich will,
das ist ein herrliches Gefühl.
Refrain
Ich hab Pause und träume,
das ich in der Sonne liege.
Ich hab Pause und träume,
das ich mit den Wolken fliege.
Ich hab Pause und träume,
das ich in der Sonne liege.
Ich hab Pause und träume,
das ich mit den Wolken fliege.
2. Na endlich Urlaub, Sonne, Strand,
das Meer ist blau und heiß der Sand.
Wir spielen, schwimmen immerzu,
erst abends komme ich zur Ruh.
Bridge
Jetzt bin ich da, wo keiner stört ...
Refrain
Ich hab Pause und träume ...
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