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Der Frühling ist da
Text

uN

Musik: Stephen lanelzko; CD "Der Fnihllng ist da 20 schönste Kinderlieder im Frühling"
@ Edition SEEBÄR-Musik Stephen Ja netzko, www.l<jnderliederhits. de

CFCF

Der

Früh-ling ist

da,

der

G

Früh-ling

G,

Der

Son-ne ladlt, ich find das wun-der - bar.
C

F

da.

Vö -

End-lich

G

gel §n-gen,

ist für mich die

es

wie- der hell,

drau-ßen

da, der Früh-ling ist
C

schöns-te Zeit im

a- bends scheint die

Jahr.

Son

D

C

wie-der

ist

Welt ist gftin, die

G

C

Mor-gens ist
G

Früh-ling

C

G

1.

ist da. Die
CF

sein,

ech -

-

ne.

G

te

Früh-lings

-

won

Refrain: Der Frühling ist da...
2. Alle Knospen springen aut alle G.äser sprießen.
Krokusse und Bärlauchzeit kannst du ietzt genieBen. Der Frühling ...

3. Hasen hoppeln rechts und links, legen sogar Eier,
bunt, veziert und angemalt, fü. die Osterfeier. De. Fnihling ...
4. Lass uns auf den SpielplaE gehn, schaukeln, rutscfien, bauen,
mit dem Fahrrad zisch ich ab, Ea, da wirst du schauen! Der Frühling ,,.
5. §eh mal, wie der Schmetterlinq flieqt in unserm Gartenl
Wollen wir genau wie er einen AusJlug starten? Der Frühling ...

Weite.e Strophe:
6. Endlich wird es wieder warm, alle funster offenDass es immer schöner wi.d, wollen wir doch hoffen. Der Frühlinq ...

5

nel

Das Lied von der Raupe Nimmercatt
'

fext und Musik: Stephea lanezko (inspiriert ton Enc Cade - "Die kleine Raupe NifimetfrX");
CD "Der FRjhling ist da'@ Edition SEEBÄR Musik Stephen ldnetkq $uq.kjnderliederhits,de
Ternp: ca.
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Refmin: Klei-ne Rau-pe

DAG

Nirftmer-satt

frisst sich durch

aus

grü-nes Blatt;

l)

EmA

ist geschlüpft

ein

eFnem Ei. Rau-pe, komm her - bei | 1 . Doch am Mon-tag, Mon-tag,

A

G

Mofttag, weil sie großen Huftger

hat,

frisstsie

D

Ap - fel und ist

sich durch ei-nen

DA

G

im - mer noch

nicht satt

und

ist

im

- er

D

noch

nicht

satt.

Ref rain: Kjeine Raup€...

2. Dodr am Dienstag, Dienstag, Dienstag, weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich dann durch zwei Birnen
und ist immer noch nicht satt und ist immer noch nicht satt.
Refrain: Kleine P€upe...

3. Dodl am t4ittwoch, lYittwoch, Mittwoch, weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich dann durch drei Pflaurnen
und ist immer noch nicht saft und ist imrner noci nicht satt.
Refrain: Kldne Raupe...

4. Doch am

Dormers-tag,

Dormergtag, Dormerstag,

... großen Hunger hat,
frisst sie sich dann durch vier Erdbeern
und ,st imnrer noch nicht satt und ist immer nmh
Refrain: Kleine Raupe...

r4,eil

nidt

sie

..

.

satt.

5- Doah am Freitag, Freitag, Freitag, weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich durch fljnf Orangen
und ist immer nodr nicht satt und ist immer noch nicht saü.
Refrain: Kleine Raupe...

6. Doch am Samstag, Samstag, Samstag,
weil §e großen Hunger hat, ...

GD
... frisst sie

sich durch Scho - ko

7

sau - re

cur- ke,

Scheabe

Kä - se,

Würstdren,

Früdr-te- brot,

... Abend ist ihr s.hledit,
l Kleine Raupe...

ein Stück

Tört-chen, Me

Wurst,

lo

-

ei- nen

Lol

-

Ii,

ne, undam...

uM am Abend ist ihr schlecht.

Refrain

7. Dodr am Sonntag, Sonntag, Sonntag ist ihr gar nicht gut zumut',
frisst §ch durch ein grünes Blättdren.
Endlich gehfs ihr wieder gut, endlich gehfs ihr wieder gut.
Refrain: Khine Raufle,.,

L

Und zwei Wochen, Wochen, Wochen bleibt sie dann in dem Kokon.
Endlidr frisst §e sich nach draußen,
fliegt als Schmetterling davon, fliegt als Schmetterlang davon.
Refrain: Kleine Raupe...

,tir lerrr$t spielerixh nit der Raupe Ninnastt die |ltehentqe kennen, .lb Zahlen von 1 5 vetxhiedene
LebelElntd sn/ie aufurdem den nanind@, Ent,/idlunQs4uus wm E zln Schnette ing- Das tied wn
Stqhen laneda i* el,n fuaß frjr Groß und Klein md rcrbindet und tEtsXitfr d12e Themen duch MittEweger, (firyer, Hdnd) sov,/ie die einpaisane Meküb und kan so den thenatisden Einsaz spidei*h eruei@n.

Spkb qpng:

in Kreia. En ltu .laf in .lie MilE kommen und die Raupe spielen.
Lid itt fuooders schön, w.tn wit 6 dutdl fobende Eewqungen bqleiEn:

Wr steheD/siben
Das

-> Kleine RauF Ninneratt: Wt halten eke Hand ab Faust in atusdräE wr tun K(rper (Handaußeßft;che
oben) nur det Zeigefrnger in ausglesbeclt und wird nehnnab an dk Hand gezogei uM wider auqexkt
hbei beweq]en wi die lland in Rjchtung ZeigefingetqiAe, un die Eewegung fut Raupe ru symbolisieß1.
-> llitst sich durch ein gninet Blatt: Mft Zeiqefrnger @d Mfttelfrrryer nachen wt ere Sdlerenttewqung,
um das Flessen anudeuten (o<ler mft alet galEa1 fbnd eine ,4rt "hc Man" nachea)

dan nigehnaat wettun-> in geschlüpft due einen A: Daunen und Zeigefinger fonnen ein E. Das lkndgclenk la-drt bewegen,
ab wÜde daE Ei wackeln (der ateflEtly beide Hajnde gekrLr.lz und leiüt glebogen übtu-nan ler halEA

AuMen
ab

würde sich dann eio

zetfu

-> Raupe, konm hertci!:
(Handkt enflZtJle üen)
Finqer angezoqen) oder

iches Ei befrr&r).
Wir haneo eine ltand a.LrEtLstud Ridtfrng Krei*nitu
Anldhöhe @r den
wnoken die flaupe entwedet nur nit den Zeigefrnger (dann bleiben .lie andeten

uü
nit vier frngem

k

KüNt

(autur Damren) he.bei.

-> Do,h am Monbg, Monbg, Montag: nit den Kod nad, inls un.l tdlts wirnn
-> ,{etl sie grckn Hungcr hat: den Barch ßibn (Statt "*eil sie grcqen Hungef hat" kannen wir auch
singen "heil sie nächtig Hunge. hat" o&t Weil sie Rießß ttung.r hat".)
-> fiist sb skh durch ek& Apfel: ft§een (wE tuin Refiaiio bslhnebar; Eöaerc Kindet kinnen hier
audt die Zahlen nit den Fngem einer lland zeigen
-> und ist inmer noch niclx satt: Kopfshütdn

-> uN an Äffi bt ihr schl&ltt: Hände auf den Bauch halten, Gesicht rusnmenziehen untl sdrnen
(db Knd* lieben d@ Ste$e beson brs, wenn sb sich iowinär übeßeb$ diinen)
> ist ih, gar nicht gut zunut': Hände auf den Bauch halte4 @tt zrsamnenziehen und stöbnen
> Edlid geht's ihr wietur gut: Arne iubelnd nach oben sneken urüJ lädE t
> bbi& sie dann in ddn Kokon: ArnE un den KdW und z.ßammen otbn
-> Eodhiah fris* sie skt nach alßußen: Ame wet tlfnen uncl nach oben sahauen
-> füegt als glnetterliog davon: mit $Bt gesleclden Atfien clawn fliegen

9

Hoppla hopp, der Osterhase
Text und Musk: Stephen Janetzko; CD "Der Frühling ist da 20 xhönste Kinderlieder
in Fdhli4g" @ Editjon SEE&,4R-Musik SEphen lanezko, www.kinderlidethits.de

..Temp: G-
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1. Hoptrla-hopp, der

G

Hopp-la-hopp, es

Os-ter-ha-se,

hopp-la-hopp.

GDC

D

springt

hopp-la-hopp,

der

Ha -

se,

hopp - la - hopp-

lä

2. Hoppelt über grünen Rasen,

hopdahopp, hopphhopp,
frischer Wjnd zieht durch die Nasen,
hopplahopplairopp.
3. Hoppelt langsam durch die Wälder,
hopplahopp, hopplahopp,
hoppelt schnell durch große Felder,
hopplahopplahopp.
4. Gibt es einmal Dauerregen,
hopplahopp, hopplahopp,
marhte er sich unterjegen,
hopdahopplahopp.
5- Ruht sich aus am Lindenbaume,

hopplahopp, hopplahopp,

träumt nun einen Hasent aume,
hopplahopplahopp.
Spielanregung:
En einfaches Hasenlied, das so angeleqt
ist, dass es auch unabhängig \ion Ostern
gesungen werden kann.
Statt "Hopplahopp, der Osterhase" singen
wir im Rest des Jahres dann durchgäng0
"Hopplahopp, es sprinot der Hase".
Zum Lied dürfen alle Kioder einfach l.4ithoppeln.
Wer will, darf auch den Wind schnüffeln
(Strophe 2), Iangsam und schnell hoppeln
(Stroptle 3), Regen mit den FingerspiEen
andeuten und sidl lorm Regen ducken
(Strophe 4).
In der letzten Strophe legen sich alle hin
und tuhen sich aus.

25
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hopp.
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Mama, ach, ich hab dich lieb! (Mama-Lied)

Text ord Mustk: Stephen lar@Dko; CD "Der Fnihling ist da 20 schönste Kinderlieder
@ Edition SEEBÄR-Musk Stephen lanetzko; www.kindetliederhits.de
Tenpo: ca.

i6B

.:C

in Fnjhling"

c

1. Ma-ma, ach,

ich

hab dich lieb,

du

bistdie Al-ler

- bes-tel

Mama, d&rum

G,C
drück ich dich,

ich

drü-cke dich ganz fes-te! Ma-ma, hast du

CG

F

bin dein grö&ter

Mlma, Ma.ma,

Ma.ma, ich

CG
Ma

-

ma,

Ma

-

ma,

schon ge-wusst, ich

Ma

-

ma.

C

find dich wuFder

-

schön!

C

ich

find dich

2. Mama, u/enn du bei mir bisl
dann hab ich keine Sorgen.
Mama, komm und spiel mit mir
und denk nicht nur an morgen!
I\4ama, hast cu 's schon gewusst,
ich bin dein größter Fanl
I\4ama, Mama, Mama,
ich find dich wunderschön!
Mama, Mama, Mama.
;ch find dich wunderschön!
3. Mama, ach ich hab dich lieb,

du bist die Allerbestel
Mama, darum drück ich dictr,
ich drücke dich ganz festel
I\4ama, hast du's schon gewusst,
ich bin dein gdßter Fanl
Mama, Mama, Maola.
idr ftnd dich wunderschön !
Mama, Mama, Mama,
ich find dich wuMers.höfl!

4t

wun -

der -

schönl

Spielänrqung:
Nad)diah bannders herzig
zum Muttertag und zu
Manas GeburMg.
Kann durch Gesfun

untersttift

AlerMe:

Daunen hoch zeigen!
Dnickeni sich selbst ffiErmen.
Gtb-ßter Fan: AmE hoch und hin
und her winken (une in der
FankuNe mi! Faoscha|
Wundersdbn: sich wie eine
Prinesin die langen flaare kimmen
Sorgen: Stirn io Falten legen
Morgen: Kopf schütteln

Usw.usf

