
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder                               

Heute dürft ihr gemeinsam musizieren. 

Wir haben euch verschiedene Liedtexte aufgeschrieben, die 

im KITA-Alltag gesungen werden. 

Wenn euch die Lieder oder Melodien nicht  bekannt sind 

dürft ihr gerne den Liedtitel mal im Internet eingeben. 

Viel Spaß beim gemeinsamen Musizieren 
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Immer wieder kommt ein neuer Frühling  

 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

immer wieder kommt ein neuer März. 

Immer wieder bringt er neue Blumen, 

immer wieder Licht in unser Herz. 

Hokuspokus 

steckt der Krokus 

seine Nase schon ans Licht. 

 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling. 

Auch das Häschen 

steckt sein Näschen 

frech heraus aus seinem Bau. 

 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

still und leise 

hat die Meise 

sich ein neues Nest gebaut. 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

auch die Schlange 

freut sich lange 

schon auf ihre neue Haut. 

 

 



 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling 

und die Sonne 

strahlt voll Wonne, 

denn der Winter ist vorbei. 

Musste sich geschlagen geben, 

ringsherum will alles leben. 

Farbenpracht aus Schnee und Eis, 

so schließt sich der Lebenskreis. 

 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

immer wieder bringt er neue Blumen, 

immer wieder Licht in unser Herz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jahresuhr 

 

Januar, Februar, März, April 

die Jahresuhr steht niemals still. 

Januar, Februar, März, April 

die Jahresuhr steht niemals still. 

 

Mai, Juni, Juli, August 

wecken in allen die Lebenslust. 

Mai, Juni, Juli, August 

wecken in allen die Lebenslust. 

 

September, Oktober, November, Dezember 

und dann, und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Elefant ist dick und schwer 

 

Der Elefant ist dick und schwer, 

bumm, bumm, bumm. 

Wir stampfen ganz genau wie er, 

bumm, bumm, bumm. 

Nun laßt uns einfach weitergehn und andre Tiere sehn.  

Kommt laßt uns einfach gehen. 

Die Fischen schwimmen in dem Meer, 

gluck, gluck, gluck. 

Wir schwimmen hinter ihnen her, 

gluck, gluck, gluck. 

Nun laßt uns einfach weitergehn und andre Tiere sehn.  

Kommt laßt uns einfach gehen. 

Die Enten watscheln hin zum Bach, 

watsch, watsch, watsch. 

Wir machen´s ihnen alle nach, 

watsch, watsch, watsch. 

Nun laßt uns einfach weitergehn und andre Tiere sehn.  

Kommt laßt uns einfach gehen. 

Die Hasen hoppeln übers Feld, 

hopp, hopp, hopp. 

Wir hoppeln auch weil´s uns gefällt, 

 hopp, hopp, hopp. 

Nun laßt uns einfach weitergehn und andre Tiere sehn.  

Kommt laßt uns einfach gehen. 



Die Schlange kriecht auf ihrem Bauch, 

kriech, kriech, kriech. 

Wir gehen nicht, wir kriechen auch, 

kriech, kriech, kriech. 

Nun laßt uns einfach weitergehn und andre Tiere sehn.  

Kommt laßt uns einfach gehen. 

Die Krebse laufen seitwärts nur, 

krabs, krabs, krabs. 

Wir bleiben stets in ihrer Spur, 

krabs, krabs, krabs. 

Nun laßt uns nicht mehr weitergehn, 

kein Tier ist mehr zu sehn. 

Wir bleiben einfach stehn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mmhh macht der grüne Frosch 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich, mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich anstatt qauck, qauck, quack, 

quack. 

Und die Fische schwimmen: 

schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu. 

Und die Fische schwimmen 

schubidubidu und 

der grüne Frosch macht  

mh, mh, mh, mh, mhmhmh. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich, mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich anstatt quack, quack, quack, 

quack. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich, mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich und nicht quack, quack, quack, 

quack. 

Und die Enten schnattern 

Schatter, schnatter  die schnatt, 

schnatter die schnatt, schnatter die schnatt. 



Und die Enten schnattern 

Schnatter die schnatt und 

der grüne Frosch macht  

mh, mh, mh, mh, mhmhmh. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich, mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich anstatt quack, quack, quack, 

quack. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich, mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich anstatt qauck, qauck, quack, 

quack. 

 

Und die Krebse machen: 

zwicke, zwicke, zwack, 

zwicke, zwicke, zwack, 

zwicke, zwicke, zwack. 

Und die Krebse machen: 

zwicke, zwicke, zwack und 

der grüne Frosch macht  

mh, mh, mh, mh, mhmhmh. 

 


