
LOK 3  

Liebe Eltern, wir wünschen euch und euren Kindern viel Gesundheit und Kraft! Um euch in 
dieser Zeit zu begleiten, haben wir Lieder, Tischsprüche und Fingerspiele gesammelt, die wir 
in der LOK 3 mit den Kindern gerne verwenden.  

 

Lieder 

Die Maus auf Weltraumreise 

Ich habe eine Maus gesehn, 
die wollt' auf Weltraumreise gehen 
Sie packt in ihren Koffer rein 
Was man so braucht als Mäuselein 

1. Den Raumanzug - zug - zug für den Flug - Flug - Flug 
Den Raumanzug - zug - zug für den Flug 

Ich habe...... 

2. Die Batterie-rie-rie als Energie-gie-gie 
Die Batterie-rie-rie als Energie 
Den Raumanzug - zug - zug für den Flug - Flug - Flug 
Den Raumanzug - zug - zug für den Flug 

Ich habe ....... 

3. Das Mikrofon-fon-fon ist für den Ton-ton-ton 
Das Mikrofon-fon-fon ist für den Ton 
Die Batterie-rie-rie als Energie-gie-gie 
Die Batterie-rie-rie als Energie 
Den Raumanzug - zug - zug für den Flug - Flug - Flug 
Den Raumanzug - zug - zug für den Flug 

Ich habe ....... 

4. Käs‘ und Speck-Speck-Speck ins Gepäck-päck-päck 
Käs‘ Speck-Speck-Speck ins Gepäck 
Das Mikrofon-fon-fon für den Ton-ton-ton 
Das Mikrofon-fon-fon für den Ton 
Die Batterie-rie-rie als Energie-gie-gie 
Die Batterie-rie-rie als Energie 
Den Raumanzug - zug - zug für den Flug - Flug - Flug 
Den Raumanzug - zug - zug für den Flug 

(Jetzt fangen wir einmal ganz langsam an und werden immer schneller) 

Ich habe.......... 

(Seht mal da, da hebt sie ab!) 



 

 

Anne Kaffeekanne 

1. Es war einmal ein Mädchen. 
das Mädchen, das hieß Anne, 
die blies so gern Trompete 
auf der Kaffeekanne. 
Trari, trara, trara, trari, 
bis dass die ganze Nachbarschaft 
"Aufhörn!" schrie. 
 
Da flog sie, o Pardon, 
auf dem Besenstiel davon 
geradeaus übers Haus 
dreimal rum und hoch hinaus. 
 

2. Da kam sie an den Nordpol, 
und was war denn da? 
Da riefen alle Eskimos: 
Wie wunderbar! 
Und einer sprach: 
Gemach, gemach. 
Die Anne kocht uns Lebertran 
an jedem Tag. 
 
Da flog sie, o Pardon, 
auf dem Besenstiel davon 
geradeaus übers Haus 
dreimal rum und hoch hinaus. 
 

3. Dann kam sie in die Wüste, 
und was war denn da? 
Ein riesengroßer Löwe, 
der hungrig war. 
Und dann sprach er: 
Ich mag dich sehr. 
Ich habe dich zum Fressen gern. 
Komm doch ein Stückchen näher! 
 
Da flog sie, o Pardon, 
auf dem Besenstiel davon, 
geradeaus übers Haus 
dreimal rum und hoch hinaus. 

4. Dann kam sie in die Alpen, 
und was war denn da? 
Da traf sie auch die Heidi, 
die beim Almöhi war. 
Sie sprach zu Ihr: 
Komm, flieg mit mir. 
Doch Heidi sprach: Ich war schon 
weg. 
Drum bleib´ ich lieber hier. 
 
Da flog sie, o Pardon, 
auf dem Besenstiel davon, 
geradeaus übers Haus 
dreimal rum und hoch hinaus. 
 

5. Da kam sie in den Schwarzwald, 
und was war denn da? 
Da sprach ein Oberförster 
mit strohblondem Haar: 
Du bist genau 
die richtige Frau. 
Du bringst mir die Pantoffeln 
für die Tagesschau. 
 
Da flog sie, o Pardon, 
auf dem Besenstiel davon 
geradeaus übers Haus 
dreimal rum und hoch hinaus. 
 

6. Sie kam nach Wanne - Eickel, 
und was war denn da? 
Der kleine Hansi Heinemann, 
der einsam war. 
Er sprach zu ihr: 
Ich flieg´ mit Dir 
nimm diese Kaffeekanne 
als Geschenk von mir. 
 
Flogen sie, o Pardon, 
auf dem Besenstiel davon 
geradeaus übers Haus 
dreimal rum und hoch hinaus. 

 



 

 

Tante aus Marokko 

 
1. Hab‘ ne Tante aus Marokko und die kommt, hipp, hopp. 
Hab‘ ne Tante aus Marokko und die kommt, hipp, hopp. 
Hab‘ ne Tante aus Marokko, hab‘ ne Tante aus Marokko 
hab‘ ne Tante aus Marokko und die kommt, hipp, hopp. 

Singing ja ja jippie, jippie, yeah, hipp, hopp, 
singing ja ja jippie, jippie, yeah, hipp, hopp, 
singing ja ja jippie, jippie ja ja jippie, 
jippie ja ja jippie, jippie yeah, hipp, hopp. 

 
2. Und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, hoppeldihopp. 
Und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, hoppeldihopp. 
Und sie kommt auf zwei Kamelen, und sie kommt auf zwei Kamelen, 
und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, hoppeldihopp. 

Singing ja ja jippie, jippie, yeah, hipp, hopp, hoppeldihopp 
singing ja ja jippie, jippie, yeah, hipp, hopp, hoppeldihopp 
singing ja ja jippie, jippie ja ja jippie, 
jippie ja ja jippie, jippie yeah, hipp, hopp, hoppeldihopp. 

3. Und sie schießt mit zwei Pistolen, wenn sie kommt, piff paff… 

4. Und dann schlachten wir ein Schwein, wenn sie kommt, oink, oink… 

5. Und dann trinken wir ’ne Flasche, wenn sie kommt, gluck gluck… 

6. Und dann essen wir ’ne Torte, wenn sie kommt, schmatz schmatz… 

7. Und dann schrubben wir die Bude, wenn sie kommt, schrupp schrupp… 

8. Und dann kommt ein Telegramm, dass sie nicht kommt, oh weh… 

9. Und dann kommt ein Telegramm, dass sie doch kommt, juchee. 

 

Frühling 

Alle Vögel sind schon da 

1. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle! 
Welch ein Singen, Musizieren, 
Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren! 
Frühling will nun einmaschier‘n, 
kommt mit Sang und Schalle. 



 

2. Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen! 
Amsel, Drossel, Fink und Star 
und die ganze Vogelschar 
wünschen dir ein frohes Jahr, 
lauter Heil und Segen. 
 

3. Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen: 
alle woll‘n wir lustig sein, 
lustig wie die Vögelein, 
hier und dort, feldaus, feldein, 
springen, tanzen scherzen. 

 

Es war eine Mutter 

Es war eine Mutter 
die hatte vier Kinder: 
den Frühling, den Sommer 
den Herbst und den Winter. 

Der Frühling bringt Blumen 
der Sommer den Klee 
der Herbst bringt die Trauben 
der Winter den Schnee. 

 

Die Jahresuhr 

Januar, Februar, März, April 
Die Jahresuhr steht niemals still 
Januar, Februar, März, April 
Die Jahresuhr steht niemals still 

Mai, Juni, Juli, August 
Weckt in uns allen die Lebenslust 
Mai, Juni, Juli, August 
Weckt in uns allen die Lebenslust 

September, Oktober, November, Dezember 
Und dann, und dann 
Fängt das Ganze schon wieder von vorne an 

(Wiederholen; man kann jede Runde etwas schneller werden) 

 

 



 

Hab‘ ein Beet im Garten (Fingerspiel) 

Hab‘ ein Beet im Garten klein, 
hark‘ es fleißig über, 
streu‘ die winz`gen Körnchen `rein, 
decke Erde drüber. 
Die Kinder führen die Bewegungen des Harkens und Streuens aus 

Geht die liebe Sonne auf, 
wärmt das Beet mit Strahlen. 
Hände über den Kopf nehmen, Finger spreizen 

Regentropfen fallen drauf, 
keimen bald die Samen. 
Finger bewegen von oben nach unten  – fallender Regen 

Da erwacht das Pflänzlein klein, 
streckt die Wurzeln unter, 
Handinnenflächen liegen aneinander, Fingerspitzen beider Hände berühren sich und werden 
dabei nach Innen zur Handfläche geführt – Wurzeln 

reckt das Hälmchen in die Höh‘, 
schaut hervor ganz munter. 
Fingerspitzen liegen noch aneinander und werden jetzt langsam wieder nach oben geführt 

Immer höher wächst es nun, 
Fingerspitzen ganz nach oben strecken ohne dass sie sich voneinander lösen 

Sonnenstrahlen glühen, 
bis die Knospen eines Tages 
wundervoll erblühen. 
Nun lösen sich die Fingerspitzen voneinander und strecken sich zur Seite 

 

 

Tischsprüche 

 

„Piraten können Schätze suchen 
ab und zu auch kräftig fluchen, 
Schiffszwieback und Dynamit, 
wir wünschen Guten Appetit.“ 

 

„Die Räuber schimpfen sehr,  
denn der Teller ist noch leer,  



erst mal mit den Finger hackeln,  
kräftig mit dem Popo wackeln,  

liebevoll das Bäuchlein streicheln,  
über Kreuz die Hände reichen,  

zicke zacke Zunger, die Räuber haben Hunger!  
Guten Appetit!“ 

 

“Zwei Elefanten, die sich gut kannten, 
hatten vergessen, ihr Frühstück zu essen. 

sagte der eine, was ich jetzt brauch ist: 
(aufzählen was es heute zu essen gibt) 

in meinem Bauch. 
Sagte der andere: ,Ich auch'” 

 

„Ein Vöglein piepst von seinem Ast, 
als wär‘ es unser Frühstücksgast. 
Dann singt es uns ein Vogellied  

und wünscht uns Guten Appetit.“ 
 

 

 

 

 

 

 

Eure Theresa, Gesche & Jermaine  


