
Liebe Kinder. Liebe Eltern, 

 

heute haben wir nochmal eine Mitmachgeschichte für euch. 

Die Geschichte handelt von 2 Affen im Dschungel, die miteinander spielen. Dabei könnt ihr die 

Bewegungen mitmachen und die Strophen zusammen sprechen. 

Die Mitmachgeschichte verbindet Sprache und Bewegung. Ebenso unterstützt sie die Kinder beim 

Erkennen und Begreifen von Zusammenhängen. 

Im Anschluss an die Geschichte könnt ihr noch das Lied „ Die Affen rasen durch den Wald“ singen. 

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Geschichte und beim Singen! 

Euer Kita- Team 

  





 

Die Affen rasen durch den Wald 
 

1. Die Affen rasen durch den Wald, 
              der eine macht den andern kalt. 
             Die ganze Affenbande brüllt: 
             |: "Wo ist die Kokosnuss, 
            wo ist die Kokosnuss, 
           wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 
 
 

2. Die Affenmama sitzt am Fluss 
              und angelt nach der Kokosnuss. 
              Die ganze Affenbande brüllt: 

                                            |: "Wo ist die Kokosnuss, 
                                              wo ist die Kokosnuss, 
                                             wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 

 
 

3. Der Affenonkel, welch ein Graus, 
                                              reißt ganze Urwaldbäume aus. 

               Die ganze Affenbande brüllt: 
             |: "Wo ist die Kokosnuss, 
               wo ist die Kokosnuss, 
             wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 

 
                                           

4. Die Affentante kommt von fern, 
               sie isst die Kokosnuss so gern. 
               Die ganze Affenbande brüllt: 
              |: "Wo ist die Kokosnuss, 
                wo ist die Kokosnuss, 
               wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 

 
 

5. Der Affenmilchmann, dieser Knilch, 
              der wartet auf die Kokosmilch. 
               Die ganze Affenbande brüllt: 
               |: "Wo ist die Kokosnuss, 
               wo ist die Kokosnuss, 
              wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 

 
6. Das Affenbaby voll Genuss 

              hält in der Hand die Kokosnuss. 
              Die ganze Affenbande brüllt: 
              |: "Da ist die Kokosnuss, 
                  da ist die Kokosnuss, 
               es hat die Kokosnuss geklaut!" :| 

 



 
7. Die Affenoma schreit: "Hurra! 

               Die Kokosnuss ist wieder da!" 
                Die ganze Affenbande brüllt: 
               |: "Da ist die Kokosnuss, 
                   da ist die Kokosnuss, 
             es hat die Kokosnuss geklaut!" :| 

 
 

8. Und die Moral von der Geschicht: 
               Klaut keine Kokosnüsse nicht, 
               weil sonst die ganze Bande brüllt 
             |: "Wo ist die Kokosnuss, 
                wo ist die Kokosnuss, 
               wer hat die Kokosnuss geklaut?" : 
  


