Guten Tag, liebe Leute
Text und Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Guten Tag, liebe Leute! Guten Tag!
Wir spielen wieder heute. Guten Tag!
Wir laden alle ein. Guten Tag!
Und wollen fröhlich sein. Guten Tag!
1.

Ich und du, wir grüßen immerzu.
Das wird ein schöner Tag,
weil jeder jeden mag.

Refrain:
Guten Tag, liebe Leute! Guten Tag ...
2.

Ich und du, wir klatschen immerzu.
Das wird ein schöner Tag,
weil jeder jeden mag.

Refrain:
Guten Tag, liebe Leute! Guten Tag ...
3.

Ich und du, wir stampfen immerzu.
Das wird ein schöner Tag,
weil jeder jeden mag.

Refrain:
Guten Tag, liebe Leute! Guten Tag ...
4.

Ich und du, wir hüpfen immerzu.
Das wird ein schöner Tag,
weil jeder jeden mag.

Refrain:
Guten Tag, liebe Leute! Guten Tag ...
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Das Lied vom Wackelpudding
Text und Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Wackelpudding, Wackelpudding,
wackel hin und her.
Wackelpudding, Wackelpudding,
werden immer mehr.
Wackelpudding, Wackelpudding,
niemand hält mehr still,
weil jeder diesen schönen Tanz
noch einmal tanzen will.
1.

Fassen wir uns an die Hände,
halten wir sie fest,
dann wackelst du dann wackelst,
mit mir gleich um die Wett’.

Refrain:
Wackelpudding, Wackelpudding …
2.

Fassen wir uns an die Arme,
halten wir sie fest,
dann wackelst du, dann wackelst du,
mit mir gleich um die Wett’.

Refrain:
Wackelpudding, Wackelpudding …
3.

Fassen wir uns an die Nase,
halten wir sie fest,
dann wackelst du, dann wackelst du,
mit mir gleich um die Wett’.

Refrain:
Wackelpudding, Wackelpudding …
4.

Fassen wir uns an die Ohren,
halten wir sie fest,
dann wackelst du, dann wackelst du,
mit mir gleich um die Wett’.

Refrain:
Wackelpudding, Wackelpudding …
5.

Fassen wir uns an die Knie,
halten wir sie fest,
dann wackelst du, dann wackelst du,
mit mir gleich um die Wett’.

Refrain:
Wackelpudding, Wackelpudding …
6.

Fassen wir uns an im Kreise,
halten wir sie fest,
dann wackelst du, dann wackelst du,
mit mir gleich um die Wett’.

Refrain:
Wackelpudding, Wackelpudding …
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Das kleine Känguruh
Text und Musik: Detlev Jöcker

1. Das kleine Känguruh,
das hüpft doch immer zu.
So hoch es kann, hopp, hopp.
So weit es kann, hopp, hopp.
So schnell es kann, hopp, hopp, hopp.
Das kleine Känguruh,
das hüpft doch immer zu.
2. Der kleine Elefant,
seht nur, wie er stampft.
So fest er kann, bumm, bumm.
So weich er kann, bumm, bumm.
So schnell er kann, bumm, bumm, bumm.
Der kleine Elefant,
seht nur, wie er stampft.

3. Der kleine Schäferhund,
Der treibt es wirklich bunt.
So laut er kann, wau, wau.
So leis‘ er kann, wau, wau.
So schnell er kann, wau, wau.
Der kleine Schäferhund,
der treibt es wirklich bunt.
4. Die kleine, schwarze Katz‘,
die macht so gern Rabatz.
So frech sie kann, miau, miau.
So bös sie kann, miau, miau.
So schnell sie kann, miau, miau, miau.
Die kleine, schwarze Katz‘,
die macht so gern Rabatz.
5. Der kleine Kuschelbär,
liebt kuscheln wirklich sehr.
So zart er kann, musch, musch.
So lieb er kann, musch, musch.
So schnell er kann, musch, musch, musch.
Der kleine Kuschelbär,
liebt kuscheln wirklich sehr.
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Kennt ihr den Ri-Ra-Rennemann
Text und Musik: Detlev Jöcker
1.

Kennt ihr den Ri- Ra- Rennemann?
Ja, ja, ja!
Er zeigt euch, wie man rennen kann.
Ja, ja, ja!
Und eins und zwei und drei und vier,
schon geht es los, jetzt rennen wir.
Eins und zwei und drei und vier,
jetzt ri-ra-rennen wir.

2.

Kennt ihr den Mi- Ma- Malemann?
Ja, ja, ja!
Er zeigt euch, wie man malen kann.
Ja, ja, ja!
Und eins und zwei und drei und vier,
schon geht es los, jetzt malen wir.
Eins und zwei und drei und vier,
jetzt mi- ma- malen wir.

3.

Kennt ihr den Hi- Ha- Hampelmann?
Ja, ja, ja!
Er zeigt euch, wie man hampeln kann.
Ja, ja, ja!
Und eins und zwei und drei und vier,
schon geht es los, jetzt hampeln wir.
Eins und zwei und drei und vier,
jetzt hi- ha- hampeln wir.

4.

Kennt ihr den Krie- Kra- Kriechmann?
Ja, ja, ja?
Er zeigt euch, wie man kriechen kann.
Ja, ja, ja!
Und eins und zwei und drei und vier,
schon geht es los, jetzt kriechen wir.
Eins und zwei und drei und vier,
jetzt krie- kra- kriechen wir.

5.

Kennt ihr den Bi- Ba- Bauemann?
Ja, ja, ja!
Er zeigt euch, wie man bauen kann.
Ja, ja, ja!
Und eins und zwei und drei und vier,
schon geht es los, jetzt bauen wir.
Eins und zwei und drei und vier,
jetzt bi- ba- bauen wir.

6.

Kennt ihr den Pi- Pa- Pustemann?
Ja, ja, ja!
Er zeigt euch, wie man pusten kann.
Ja, ja, ja!
Und eins und zwei und drei und vier,
schon geht es los, jetzt pusten wir.
Eins und zwei und drei und vier,
jetzt pi- pa- pusten wir.
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Fernseh’n gucken, muss das sein?
Text und Musik: Detlev Jöcker

1.

Bin ich zu Hause, ganz allein,
dann lade ich mir Freunde ein.
Wir spielen gern Verstecken,
im Haus in allen Ecken,
auch Tanzen oder Springen,
kann soviel Freude bringen.

Refrain:
Fernseh’n gucken, muss das sein?
Da fällt mir noch was bessres ein.
Es gibt so viele Sachen,
die können Kinder machen.
Ein paar Ideen hab ich schon,
vielleicht, vielleicht gefällt dir was davon.
2.

Bin ich zu Hause mit Mama,
und sie hat Zeit, wie wunderbar.
Dann spielen wir mit Karten
und arbeiten im Garten
auch backen oder singen
kann soviel Freude bringen.

Refrain:
Fernseh’n gucken,...
Gesprochen:
Doch manchmal schläft mein Papa
beim Fernseh’n gucken ein.
Da liegt er dann und schnarcht ganz laut,
das kann doch wohl nicht sein!
Dann weck ich ihn ganz vorsichtig
und flüstre in sein Ohr:
„Komm, lieber Papa, werd doch wach,
ich schlag dir etwas vor!“
Refrain:
Fernseh’n gucken, muss das sein?
Da fällt mir noch was bessres ein.
Es gibt so viele Sachen,
die können Väter machen.
Ein paar Ideen hab ich schon,
vielleicht, vielleicht gefällt dir was davon.
Ein paar Ideen hab ich schon,
vielleicht, vielleicht gefällt dir was davon.
3.

Lass uns doch Drachen steigen gehen,
es ist so schön, ihm zuzusehen.
Lass uns im Wald spazieren,
dort schau´n wir nach den Tieren.
Auch toben oder schwimmen
Kann soviel Freude bringen.

Refrain:
Fernseh’n gucken,...
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Aus meinem Zauberkoffer
Musik und Text: Detlev Jöcker
1. Aus meinem Zauberkoffer
hört man laut ein „Tut!“.
Aus meinem Zauberkoffer
hört man laut ein „Tut!“.
In meinem Zauberkoffer,
das ist wirklich wahr,
da ist ein Auto,
und das macht: „Tut!“.
Das finden ich und du,
wir alle wunderbar,
das finden ich und du,
wir alle wunderbar.
3. Aus meinem Zauberkoffer
hört man laut ein „Quietsch!“.
Aus meinem Zauberkoffer
hört man laut ein „Quietsch!“.
In meinem Zauberkoffer,
das ist wirklich wahr,
ist eine Tür,
und die macht: „Quietsch!“.
Das finden ich und du,
wir alle wunderbar,
das finden ich und du,
wir alle wunderbar.
4. Aus meinem Zauberkoffer
hört man laut ein „Muh!“.
Aus meinem Zauberkoffer
hört man laut ein „Muh!“.
In meinem Zauberkoffer,
das ist wirklich wahr,
ist eine Kuh,
und die macht: „Muh!“.
Das finden ich und du,
wir alle wunderbar,
das finden ich und du,
wir alle wunderbar.
5. Aus meinem Zauberkoffer
hört man jetzt ein „...“.
Aus meinem Zauberkoffer
hört man jetzt ein „...“.
In meinem Zauberkoffer,
das ist wirklich wahr,
ist nichts mehr drin,
und das macht: „...“.
Das finden ich und du,
wir alle wunderbar,
das finden ich und du,
wir alle wunderbar.
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Wie ich der Umwelt helfen kann
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker

1.

Filipp aus Hagenau, der ist ganz superschlau,
Fillipp, der ist ganz superschlau.
Den Kühlschrank öffnet er kurz und knapp,
stellt möglichst schnell Wasser ab.
Wenn Lichter brennen in dem Haus,
die man nicht braucht, die stellt er aus.

Refrain:
Auch ich bin schlau, überlege genau.
Und weiß es dann, wie ich der Umwelt helfen kann.
2.

Katrin aus Obertrier spart gerne mit Papier.
Katrin spart gerne mit Papier.
Sie weiß, es wird ja aus Holz gemacht,
drum braucht sie es auch mit Bedacht.
Und Holz ist Wald. So ist ihr klar:
Ich helf’ der Umwelt, wenn ich spar.

Refrain:
Auch ich bin schlau…
3.

Stefan aus Waldenrief, der ist ein Detektiv.
Stefan, der ist ein Detektiv.
Er sucht im Winter, wenn’s bitterkalt,
nach jeder Ritze, jedem Spalt.
Wenn alles dicht ist, das steht fest,
sich sehr viel Wärme sparen lässt.

Refrain:
Auch ich bin schlau…
4.

Sonja aus Niederlauf macht ihre Augen auf.
Sonja macht ihre Augen auf.
Und sie ist hellwach, vor allem dann,
wenn man Verpackung sparen kann.
Und ihre Mutter, glaubt es mir,
macht’s Sonja nach und lernt von ihr.

Refrain:
Auch ich bin schlau…
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Ich will mit den Wolken wandern
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker

1.

Ich will mit den Wolken wandern
bis weit in den Himmel hinaus.
Und nach einer langen Reise,
da komme ich wieder nach Haus.
Und nach einer langen Reise,
da komme ich wieder nach Haus.

2.

Noch lieg ich im weichen Grase
und schaue die Wolken mir an.
Doch bald werd ich eine finden,
mit der ich fortreisen kann.
Doch bald werd ich eine finden,
mit der ich fortreisen kann.

3.

Ich seh einen Elefanten,
der steil seinen Rüssel aufreckt
und dort einen Leoparden.
Sein Fell ist so herrlich gefleckt,
und dort einen Leoparden,
sein Fell ist so herrlich gefleckt.

4.

Ein Segelschiff fliegt vorüber!
Ich springe hinauf, ganz geschwind
und halte mich an dem Mast fest,
wie schön weht hier oben der Wind,
und halte mich an dem Mast fest,
wie schön weht hier oben der Wind.

5.

Das Schiff segelt leis´. Ich staune:
Wie groß und wie weit ist die Welt.
Ich sehe ganz klar und deutlich
Die Berge, das Meer, Wald und Feld.
Ich sehe ganz klar und deutlich
Die Berge, das Meer, Wald und Feld.
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Hallo, kleiner Wal
Text und Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Hallo, kleiner Wal,
lebst im weiten Meer.
Heute lernst du schwimmen
und das ist gar nicht schwer.
1. Du stößt nach vorne immer zu,
mit deiner ganzen Kraft.
Es klappt so gut, dass du es gerne
gleich noch einmal machst.
Refrain:
Hallo, kleiner Wal ...
2. Du stößt nach hinten immerzu,
mit deiner ganzen Kraft.
Es klappt so gut, dass du es gerne
gleich noch einmal machst.
Refrain:
Hallo, kleiner Wal ...
3. Du stößt nach hinten und nach vorn
zugleich, und das im Takt.
Es klappt so gut, dass du es gerne
gleich noch einmal machst.
Refrain:
Hallo, kleiner Wal ...
4. Bald schwimmst du schon und ganz allein
zu deinem Freund Delphin,
um dann mit ihm den ganzen Tag
durch’s große Meer zu zieh´n.
Refrain:
Hallo, kleiner Wal,
lebst im weiten Meer.
Endlich kannst du schwimmen
und das ist gar nicht schwer.
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Das Zahlenlied
Text: Petra Beckers / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
1, 2, 3, ich kann schon was,
das ist ein toller Zahlenspaß.
Komm, mach mit und du wirst sehen,
wir zählen gleich bis 10.

1.

5 Finger sind an jeder Hand.
10 Finger sind es insgesamt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
so einfach kann das gehen

2.

5 Zehen sind an jedem Fuß,
10 Zehen, die ich zählen muss.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
so einfach kann das gehen

Refrain:
1, 2, 3, ich kann...
3.

So viele Bilder an der Wand
und bunte Förmchen in dem Sand.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
so einfach kann das gehen.

Refrain:
1, 2, 3, ich kann...
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Herr Ribbel von der Waterkant
Text: Heinz Beckers / Musik: Detlev Jöcker

Refrain:
Herr Ribbel von der Waterkant,
der macht so allerlei,
erzählt Geschichten, die sind toll,
und schwindelt gern dabei.

1.

Ein Autobus, der fuhr einmal
mit Vollgas bis zum Mond,
und alle Kinder fuhren mit
und schauten, wer dort wohnt.

Refrain:
Herr Ribbel von der Waterkant...
2.

Ein Elefant, der sah einmal
mit einer süßen Maus
aus einem kleinen Mauseloch
vergnügt und heiter raus.

Refrain:
Herr Ribbel von der Waterkant...
3.

Ein großer Fisch, der sprang einmal
aus einem See heraus
und sprach: „Ich fahr jetzt mit dem Rad
auf einen Berg hinauf.“

Refrain:
Herr Ribbel von der Waterkant...
4.

Ein Segelschiff, das fuhr einmal
im wilden Sturm umher.
Ein Floh warf seine Angel aus
und zog es aus dem Meer.
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Das Spiel ist nun zu Ende
Text und Musik: Detlev Jöcker
1.

Das Spiel ist nun zu Ende,
wir reichen uns die Hände,
und alle Leute, groß und klein,
die stimmen jetzt mit ein:

Refrain:
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,
der Tag mit dir war wunderschön!
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,
der Tag mit dir war schön!
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,
der Tag mit dir war wunderschön!
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,
der Tag mit dir war schön!
2.

Bald sehen wir uns wieder
und singen neue Lieder.
Macht’s gut, ihr Leute, groß und klein,
kommt, lasst uns fröhlich sein.

Refrain:
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,
der Tag mit dir war wunderschön!
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,
der Tag mit dir war schön!
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