Lieder und Fingerspiele für unseren Singkreis
Begrüßungslied:
Wir sitzen im Kreis, ja das sind wir, nun seht euch einmal um, wer ist denn hier?
Die … ist hier und der … ist hier und die … ist hier usw.
Und alle miteinander, das sind wir (klatschen)
Und alle miteinander, das sind wir (klatschen)

Fingerspiele:
Krabbelt, krabbelt hoch die Wand
Drehet, drehet sich ganz schnell
Dunkel wird’s und wieder hell

Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf einen hohen Berg
Himpelchen war ein Heinzelmann
und Pimpelchen ein Zwerg.
Sie bleiben dort recht lange sitzen
und wackelten mit den Zipfelmützen.
Doch nach 77 Wochen sind sie in den Berg gekrochen,
sie schlafen dort in guter Ruh,
seid schön still und hört gut zu
rrrrrrrrrrrrrrrrr…rrrrrrrrrrrrrrrr….
Doch plötzlich gibt’s im Berg einen Ruck…
Himpelchen und Pimpelchen sind aufgewacht
Und haben gelacht.
Sie liefen schnell nach Haus
Kommen sie noch einmal raus?

Max und Moritz wollten sich für 10 Cent eine Riesen-Knackwurst kaufen.
Für 10 Cent? Das geht doch gar nicht!
Max und Moritz streiten sich…
Da kam der dicke Polizist und sperrt die beiden in die Kist…
Max und Moritz gar nicht dumm, drehn die Kiste einfach um…
Max und Moritz freuen sich.

10 kleine Zappelmänner zappeln hin und her
10 kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer
10 kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder
10 kleine Zappelmänner tun das immer wieder
10 kleine Zappelmänner zappeln rundherum
10 kleine Zappelmänner finden das gar nicht dumm
10 kleine Zappelmänner spielten mal Versteck
10 kleine Zappelmänner sind auf einmal weg.

Englisches Lied:
The izzy-bizzy spider went up the water spout
Down came the rain and wash the spider out
Out came the sun and dry up all the rain
And the izzy-bizzy spider went up the spout again

Lieder mit Bewegungen:
Schön scheint die Sonne, hell und schön sie scheint
Keiner könnte ohne Sonne sein
Eine dicke Wolke hat sie zugedeckt,
doch da rief sie:
Da bin ich, ich hab mich nur versteckt…

Ein großer, ein bunter, ein leuchtender Luftballon
Steig in die Höh…
Komm, komm herunter…
Steig wieder hoch…
Komm, komm herunter…
Steig wieder hoch…
Auf einmal ist der große bunte Luftballon geplatzt!

Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen,
wer will guten Kuchen backen,
der muss haben 7 Sachen
Eier und Schmalz, Butter und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel,
schieb in den Ofen rein…

So ein kleines Eselchen, das reitet durch die Welt,
es wackelt mit dem Hinterteil, so wie es ihm gefällt…
IAH, IAH, IAHIAHIAH…

Was tun wir denn so gerne hier im Kreis?
Was tun wir denn so gerne hier im Kreis?
… (klatschen, schmusen, winken) trallalala…

Meine Hände (Füße, Ohren, …) sind verschwunden,
ich habe keine Hände (Füße, Ohren, …) mehr…
Ei, da sind meine Hände wieder, trallalala lala…

Mit Fingerlein, mit Fingerlein…
Mit flacher, flacher Hand…
Mit Fäustchen, mit Fäustchen…
Mit Ellenbogen klatsch, klatsch, klatsch…
Leg die Fingerlein an den Kopf…
Forme einen Blumentopf…
Leg die Fingerlein zu einer Brill…
Psst … sei einmal ein Weilchen still…

Da hat das rote (grüne, blaue,…) Pferd
Sich einfach umgekehrt
Und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt
Die Fliege war nicht dumm,
sie machte summ, summ, summ
und flog mit viel Gebrumm ums rote (gelbe, braune, …) Pferd herum.

Essenslied:
Miteinander essen, das kann schön sein.
Froh zu Tische sitzen lieber wir,
darum lasst uns teilen
und auch noch verweilen.
Schön, dass wir zusammen sind,
schön, dass wir zusammen sind!
Wir wünschen uns allen guten Appetit!

