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Guten Morgen, Guten Morgen 

Guten Morgen, Guten Morgen 

Wir winken uns zu. 

Guten Morgen, Guten Morgen 

Erst ich und dann du. 

 

Guten Morgen, Guten Morgen, 

Wir klatschen uns zu. 

Guten Morgen, Guten Morgen 

Erst ich und dann du. 

 

Guten Morgen, Guten Morgen, 

Wir patschen uns zu. 

Guten Morgen, Guten Morgen 

Erst ich und dann du. 

 

Quelle: Buch: Guten Morgen wir winken uns zu von Antje Bostelmann 

 

 

Onkel Thomas hat ‘ne Farm 

 

Onkel Thomas hat ‘ne Farm, iah iah ho 

und auf der Farm da lebt ein Hund, iah iah ho 

Es macht ‚Wuff‘ ‚Wuff‘ hier; 

 ‚Wuff‘ ‚Wuff‘ da,  

hier ‚Wuff‘, da ‚Wuff‘; überall ‚Wuff‘ ‚Wuff‘ 

 

Onkel Thomas hat ‘ne Farm – iah iah ho  

und auf der Farm da lebt ‘ne Kuh – iah iah ho  

Es macht ‚Muh‘ ‚Muh‘ hier;  

‚Muh‘ ‚Muh‘ da,  

hier ‚Muh‘, da ‚Muh‘; überall ‚Muh‘ ‚Muh‘, 

 

Onkel Thomas hat ‘ne Farm – iah iah ho  

und auf der Farm da lebt ein Schaf – iah iah ho  

Es macht ‚Mäh‘ ‚Mäh‘ hier;  

‚Mäh‘ ‚Mäh‘ da,  

hier ‚Mäh‘, da ‚Mäh‘; überall ‚Mäh‘ ‚Mäh‘, 

 

Onkel Thomas hat ‘ne Farm – iah iah ho  

 

Quelle: Singkinderlieder.de 
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Augen, Nase, Ohren, Mund 

 

Augen, Nase, Ohren, Mund 

Hüpfen, hüpfen ist gesund 

Kopf, Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zeh 

Kopf, Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zeh 

 

Quelle: Unbekannt 

Luftballon 

Ein großer, ein runder, ein grüner Luftballon, 

Steigt langsam in die Höhe, gleich fliegt er mir davon. 

Doch an der Schnur, der langen, da hol ich ihn zurü. 

Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück 

Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. 

 

Quelle: singkinderlieder.de 

 

Drei kleine Fische 
 
Drei kleine Fische, die schwimmen im Meer 
Blubb blubb blubb blubb 
Da sagt der eine: „Ich mag nicht mehr!“ 
„Ich wäre viel lieber in einem kleinen Teich, 
denn im Meer da ist der Hai und er frißt mich gleich!“ 
 
Zwei kleine Fische, die schwimmen im Meer 
Blubb blubb blubb blubb 
Da sagt der eine: „Ich mag nicht mehr!“ 
„Ich wäre viel lieber in einem kleinen Teich, 
denn im Meer da ist der Hai und er frißt mich gleich!“ 
 
Ein kleiner Fisch, der schwimmt im Meer 
Blubb blubb blubb blubb 
Da sagt der Fisch: „Ich mag nicht mehr!“ 
„Ich wäre viel lieber in einem kleinen Teich, 
denn im Meer da ist der Hai und 
 

Ein großer Hai, der schwimmt im Meer 
Blubb blubb blubb blubb 
Da sagt der Hai: „Ich mag nicht mehr!“ 
„Ich wäre viel lieber in einem kleinen Teich, 
denn im Teich da schwimmen 1,2,3 kleine Fische und die fress ich gleich. 
 
Quelle:  www.sankt-angelus.de 


