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Sturmfreie Bude 

 

„Sturmfreie Bude!“ „Sturmfreie Bude“! Heute feiern wir ganz groß. 

„Sturmfreie Bude!“  „Sturmfreie Bude“! Heute ist was los. 

„Sturmfreie Bude!“  „Sturmfreie Bude“! Und die Post geht ab. 

„Sturmfreie Bude!“  „Sturmfreie Bude“! Heute machen wir Rabatz. 

 

1. Der Kalender sagt: „Heute ist was los!“ 

Es ist Partyzeit, auf Los geht es los. 

Zum Feiern ist heute ein guter Grund, 

drum schmücken wir unsere Bude kunterbunt. 

 

2. Luftschlangen hier, Girlanden aus Papier, 

einen bunten Hut für mein Kuscheltier. 

Mama guckt so komisch - ist doch nur Konfetti. 

Fertig ist der Partyraum - alles paletti. 

 

„Sturmfreie Bude!“  „Sturmfreie Bude“!  … 

 

3. Nun woll´n wir uns verkleiden, das ist doch klar. 

Alle im Kostüm, das ist wunderbar. 

Verkleidet als Prinzessin, oder Polizist, 

ganz schrill, wie ein wilder Rock Gitarrist. 

 

4. Der Cowboy kriegt ´nen Schnäuzer, ´nen Revolver, der laut knallt. 

Eine rote Nase, der Clown heißt Willibald. 

Die Nina ist ganz schwarz, trägt ´nen Hexenhut 

Alle sind verkleidet und uns geht es gut. 

 

„Sturmfreie Bude!“    „Sturmfreie Bude“! … 

 

5. Eine Polonaise durch Haus und Hof. 

Vorne ab zwei Jungs als Dick und Doof. 

Beim Partyspiel haben alle mitgemacht 

und ganz schön wild ist die Kissenschlacht. 

 

6. Wir machen heut Rabatz, bis dass die Bude kracht. 

Wir hauen auf die Pauke, das wäre doch gelacht. 

Zum krönenden Abschluss - alles paletti. 

Oh was ist das lecker, es gibt heute – „Spagetti!“ 

 

„Sturmfreie Bude!“    „Sturmfreie Bude“! … 
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Auf Los geht’s los                                           

 

1. Alle Freunde lad ich ein. 

Will heut nicht alleine sein.  

Eins und zwei und drei und vier, 

heute feiern wir. 

 

2. Die Spannung steigt. Es geht los. 

Die Freunde kommen heut. 

Guten Tag! Hereinspaziert! 

Hab mich auf euch gefreut.  

 

Auf Los geht's los!    „Auf Los geht’s los!“ 

Wir klatschen in die Luft! 

Macht alle mit!     „Macht alle mit!“  

Und springt vor Freude dreimal in die Luft.  1-2-3 

  

Auf Los geht's los!   …    (4x in die Luft.) 

 

3. Ich habe mir viel ausgedacht. 

Jetzt wird kräftig mitgemacht. 

Topfschlagen und Kissenschlacht, 

viel getobt und viel gelacht. 

 

4. Und das Essen? "Wunderbar!" 

Viele Leckereien. 

Für die große Kinderschar. 

So viel Schleckereien. 

 

Auf Los geht's los!   …    (5x in die Luft.) 

 

Auf Los geht's los!   …    (6x in die Luft.) 

 

Lange haben wir gewartet. 

Jetzt sind alle da!  

Diese Party wird ganz heiß. 

Ist das wunderbar! 

 

5. Alles hab ich aufgeräumt. 

Nichts liegt mehr im Weg. 

Endlich Platz, es wird getanzt 

in meiner Discothek. 

 

6. Die Musik an und richtig laut. 

Ich krieg ´ne Gänsehaut. 

Fühl mich gut und rufe dann: 

"Jeder singt so laut er kann!" 

 

Auf Los geht's los!   …    (7x in die Luft.) 

 

Auf Los geht's los!   …    (8x in die Luft.) 
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Kissenschlacht 

 

1. Ein Kissen soll zum schlafen sein? 

Was fällt euch dazu sonst noch ein? 

Jawohl, das ist sie, die Idee. 

Wir passen auf, das tut nicht weh. 

Kissen fliegen weich und weit. 

Eins - Zwei – Drei  - wir sind bereit. 

 

Kleine Kissen, große Kissen. 

Heute wollen wir es wissen. 

Kissen fliegen, gebt gut Acht! 

Hier gibt es eine Kissenschlacht. 

 

Ki – Ka – Kissenschlacht. 

Achtung fertig! Mitgemacht! 

Ki – Ka – Kissenschlacht. 

Wir haben uns was ausgedacht. 

Ki – Ka – Kissenschlacht 

Ganz schön wild. Es wird gelacht 

Ki – Ka – Kissenschlacht 

Bis die ganze Bude kracht. 

 

2. In der Ecke hat´s gekracht. 

„´tschuldigung, war nicht bedacht.“ 

Du gute Vase, Ach du je. 

Das bedeutet Stress. Oh nee. 

Ich hatte es schon im Gespür. 

Tut mir leid, kann nichts dafür. 

 

Kleine Kissen, große Kissen … 

 

Ki – Ka – Kissenschlacht … 

 

3. Was soll das? Es kommt noch schlimmer. 

Federn schweben durch mein Zimmer. 

Ein Kissen platzt. Das geht zu weit. 

Alles voll, als ob es schneit. 

Ach was soll´s, es macht halt Spaß. 

Heut´  toben wir und geben Gas. 

 

Kleine Kissen, große Kissen … 

 

Ki – Ka – Kissenschlacht … 
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Reise nach Jerusalem  

 

Weiter, weiter, weitergehn, bleibt nicht stehn! 

Schneller, schneller, schneller, schneller, weiter gehn!   

Wollt ihr, wollt ihr mit auf Reise gehn? 

Auf Reise nach Jerusalem. 

 

Schneller, schneller, bleibt nicht stehn. 

Ihr müsst immer weiter gehn. 

Ihr sollt eure Kreise drehn. 

Um die Stühle, so ist schön. 

 

Immer um die Stühle rum, 

geht’s  im Kreise ringsherum. 

 

Weiter, weiter, weitergehn, bleibt nicht stehn … 

 

Achtung! Fertig! Andersrum! 

Alle Kinder drehn sich um! 

Mit Musik, da geht es weiter nun, 

anders um die Stühle rum. 

 

Immer um die Stühle rum, 

geht’s  im Kreise ringsherum. 

 

Weiter, weiter, weiter gehn, bleibt nicht stehn … 

 

Stoppt die Musik, schnell ratz fatz! 

Hey du kleiner Hosenmatz! 

Setzt dich hin mit einem Satz 

auf  ’nen freien Platz. 

 

Immer um die Stühle rum, 

geht’s  im Kreise ringsherum. 

 

Ein Platz fehlt. Muss das sein? 

Einer muss jetzt raus. 

Wer noch steht, ganz allein, 

scheidet leider aus. 

 

Neue Strophe! Musik an! 

Schaltet in den Rückwärtsgang! 

Ist das komisch. Wo geht’s lang? 

Rückwärts geht’s mit Sang und Klang. 

 

Immer um die Stühle rum, 

geht’s  im Kreise ringsherum. 

 

Weiter, weiter, weitergehn, bleibt nicht stehn … 
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Da tobt der Bär                                                                                       

1. Ich glaub es war mitten in der Nacht. 

Weiß nicht genau. War ich da wach? 

"Was ist denn das? Ich hört doch was. 

Was machen die da? Wie find´ ich das?" 

 
2. Oben auf dem Schrank ein netter Herr 

da ruft mein Teddy, er heißt "Herr Bär": 

"Wollt ihr was erleben, dann kommt schnell her! 

Ein großes Spektakel und noch viel mehr!" 

 

3. Schon geht es los - von oben und von unten, 

von hinten aus dem Bett und aus dem Sockenfach. 

Alle meine Kuscheltiere tanzen auf dem Schrank. 

Machen mächtig Krach. Werd ich jetzt wach? 

Die Arme in die Hüfte und dann im Takt. 

Die Beine in die Lüfte, ganz exakt.   

Eins, zwei, drei. Das ist nicht schwer. 

Oben auf dem Schrank, da tobt der Bär. 

 

Die Hände hoch, sie schwenken hin und her. 

Das geht tierisch ab, alle wollen mehr. 

Eins, zwei, drei. Das ist nicht schwer. 

Oben auf dem Schrank, da tobt „Herr Bär“. 

 

4. Der "schöne Gregor", heißt mein Igel. 

Der steht den ganzen Tag vorm Spiegel. 
Es ist zu laut, er macht sich klein. 

Und rollt sich wie ein Igel ein. 

 

5. Mein kleiner Käfer will nicht mehr kriechen. 

Es ist ein Mädchen. Es heißt Mariechen. 

Schaut her, wie schön. Jawohl sie kann’s. 

Da ruft "Herr Bär": "Mariechen tanz!" 

 

Die Arme in die Hüfte … 

 
6. Hoch oben, wie im Zirkuszelt, 

mein Äffchen ist ein wahrer Held. 

Hat keine Angst, im Gegenteil, 

mein Koko tanzt auf einem Seil. 

 

7. Und auf dem Schrank, es stampft und kracht. 

Die sind zu schwer. "Nehmt euch in acht!" 

Töröö, töröö mit viel Gebläse 

Die Elefanten spielen Polonäse. 

 
Töröööö …    

 

8. Ich hab geträumt. Doch ich werd wach. 

Es ist ganz still. Wo ist der Krach? 

Schnell, Augen zu. Es ist nicht schwer. 

Jawohl da oben tanzt "Herr Bär". 

 

Die Arme in die Hüfte … 
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Das Schunkellied 

 

Von rechts nach links und hin und her. 

Das kann doch jeder. Das ist nicht schwer. 

Von den Bergen bis ans Meer. 

Das kann doch jeder. Das ist nicht schwer. 

 

1. Alles strahlt so kunterbunt. 

Zum Feiern gibt es einen Grund. 

Dann wird es Zeit - ja höchste Zeit.  

Für ein Spiel. Seid ihr bereit? 

 

2. Macht alle mit, komm hakt euch ein. 

nach beiden Seiten, das muss sein. 

Gemacht, gelacht, die Augen funkeln. 

Und hin und her, ja so geht schunkeln. 

 

Von rechts nach links und hin und her … 

 

3. Wenn der Cowboy ein Lied anstimmt. 

Die Hexe dann das Tanzbein schwingt. 

Mariechen tanzt auf einem Bein, 

und Quatsch vom Clown, auch das muss sein. 

 

4. Egal ob jung, egal ob alt. 

Es macht nicht mal vorm Alter halt. 

Die Kinder mit der Omama 

und Mama mit dem Opapa. 

 

Von rechts nach links und hin und her. … (2 x) 
 

(3. u. 4. Zeile beim 2. Mal) … Doch aufgepasst, jetzt kommt noch mehr. 

Und auf und ab! Ist das zu schwer? 

 

5. Oh je was kommt, passt alle auf. 

Jetzt fahren wir das Tempo rauf. 

Und schneller, schneller, los geschwind 

Wir schunkeln wie ein Wirbelwind. 

 

Von rechts nach links und hin und her. … (4 x und immer schneller) 

(jedes 2. Mal) … Doch aufgepasst, jetzt kommt noch mehr. 

Und auf und ab! Ist das zu schwer? 
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Hinken und Winken 

 

1. Die rechte Hand vor 

und die linke Hand vor. 

Wir stemmen beide in die Hüfte. 

Wir schütteln mit dem Kopf 

und wir wackeln mit dem Po 

und die Beine fliegen in die Lüfte. 

 

2. Und nun drehen sich alle Kinder  

im Kreis herum.  

Und auf dem linken Bein, da sollt ich hinken. 

Der rechte Arm geht hoch  

und dann der linke Arm 

und jetzt wollen wir alle einmal kräftig winken. 

 

3. Na, wie findest du das jetzt? 

Bist du etwa schon kaputt? 

Doch jetzt geht es erst richtig los. 

Wir machen noch nicht schlapp 

und das Tempo wird jetzt schneller 

und die Stimmung ist ganz groß. 
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Es stampft das Kakadiwadum 

 

1. Aus dem tiefen und weiten Meer, 

da kommt ein schreckliches Wesen her. 

Es windet sich, langsam kreuz und quer 

und ist so lang, stampft hin und her. 

Ein langes Schlangenwurmmonster, 

ein richtiges Meeresungeheuer. 

 

Hat es euch wirklich Angst gemacht?  

Warum habt ihr dann so gelacht? 

       

2. Oh was kann es schäbig Lachen  

und ´nen Quatsch und Unfug machen. 

Wuselig und gruselig, 

oh, wie grässlich und potthässlich, 

langes Schlangenwurmmonster, 

ein furchtbares Meeresungeheuer. 

 

Hat es euch wirklich Angst gemacht? 

Warum habt ihr dann so gelacht? 

 

Die Arme breit sie hängen runter. 

Wir werden krumm und buckelig 

Die Beine breit und in die Knie, 

eine Gruselfratze -  wie noch nie. 

 

Bum! ... Bum! ... Bum! ... ja ... Bumwiedebum! 

Ein Monster stampft im Kreis herum. 

Bum! ... Bum! ... Bum! ... ja ... Bumwiedebum! 

Das haut den stärksten Seemann um. 

Bum! ... Bum! ... Bum! ... ja ... Bumwiedebum! 

Es stampft das Bum-Bum-Kakadiwadum. 

 

3. Es blitzt, es donnert und es kracht, 

dunkel wird‘s, wie in der Nacht. 

Ein Getöse und Geschrei, 

doch bald ist dieser Spuk vorbei. 

Vom langen Schlangenwurmmonster 

dem furchtbaren Meeresungeheuer. 

 

Und hat es euch wirklich Angst gemacht? 

Warum habt ihr dann so gelacht? 

 

Die Arme breit sie hängen runter... 

 

Bum! ... Bum! ... Bum! ... ja ... Bumwiedebum  ... 
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Für immer Freunde  

 
Schnipp schnapp. „Was geht ab?“ 

Dein Geburtstag! „Das geht ab!“ 

Deine Freunde sind bei dir. 
Geburtstag feiern wir. 

 
1. Deine Freunde stehn bereit 

und wünschen dir für alle Zeit, 

alles Glück von dieser Welt 

und Freundschaft, die ganz lange hält. 

 

Schnipp schnapp. Was geht ab? … 

 
2. Alle Freunde sind nun hier. 

Wir singen und wir wünschen dir. 

Versprechen es an diesem Tag: 

Gemeinsam sind wir immer  stark. 

 

Mit uns da bist du nie allein. 

Wir wollen immer Freunde sein. 

 

Schnipp schnapp. Was geht ab? … 

 
3. Da kannst du dir ganz sicher sein. 

Du bist unser Sonnenschein. 

Alle hier, ob groß, ob kein, 

wollen deine Freunde sein. 

Mit uns da bist du nie allein. 

Wir wollen immer Freunde sein. 

Schnipp schnapp. Was geht ab? … 
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Topfschlaglied 

 

Krabbeln, krabbeln. Klopf, klopf, klopf! 

Mit dem Löffel, schlag den Topf. 

 

Augen zu, siehst du noch was? 

Wie viel Finger sind denn das?  

 

Krabbeln, krabbeln … 

 

Drehen, drehen, dreh dich rum. 

Eins, zwei, drei und andersrum. 

 

Krabbeln, krabbeln … 

 

Tiefer Winter, eisig kalt. 

Falscher Weg, drum mach schnell halt. 

 

Krabbeln, krabbeln … 

 

Wärmer, wärmer, gar nicht schlecht. 

Dieser Weg, der ist uns recht. 

 

Krabbeln, krabbeln … 

 

Heiß, heiß, heiß, du Naseweis. 

Lecker Süßes ist dein Preis. 

 

Krabbeln, krabbeln … 
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Musik Stopp 

 

Tipp Topp! „Musik Stopp“. 

Alle tanzen. Hopp, hopp, hopp! 

Tipp Topp, Hula Hopp. 

Tanzen bis die Musik stoppt. 

 

1. Stoppt die Musik? Passt gut auf. 

Ist es jetzt? Wann stoppt der Lauf? 

Weiter, weiter tanzt im Takt 

Immer weiter ganz exakt. 

 

2. Immer weiter, weiter geht’s, 

tanzt schön weiter, keiner steht. 

Alle gleich, im Takte seht, 

wird sich zur Musik gedreht. 

 

Tipp Topp! „Musik Stopp“ … 

 

3. Tanzen, hüpfen oder lauft. 

Ich frag euch: "Seid ihr gut drauf?" 

Hör gut zu und pass gut auf, 

auf den Spielverlauf. 

 

4. Ist es plötzlich mäuschenstill, 

nichts mehr laut und niemand schrill. 

Bewegungslos mit Mienenspiel, 

steif steht jeder, wie er will. 

 

Tipp Topp! „Musik Stopp“ … 

 

5. Wer noch tanzt und wer noch lacht 

und nicht stoppt, wie abgemacht. 

Für den ist dieses Spiel vorbei. 

Dumm gelaufen. Tschüss! Bye Bye! 

 

6. Wenn du zum Schluss noch übrig bleibst, 

vor Freude dir die Hände reibst. 

Ja, du hast Glück, hast es geschafft. 

Du hast gewonnen, fabelhaft. 

 

Tipp Topp! „Musik Stopp“ … 
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Wackelzahn 

 

Boh eeih – ich hab´ ´nen Wackelzahn, 

da wackelt schon ein Wackelzahn. 

Boh eeih – ich hab´ ´nen Wackelzahn, 

da wackelt schon ein Wackelzahn. 

 

Ooh, ooh, ooh – Wackelzahn! 

Ooh, ooh, ooh – Wackelzahn! 

Ooh, ooh, ooh – Wackelzahn! 

Da wackelt schon ein Wackelzahn! 

 

1. Doch eines musst du wissen, 

nur ein bisschen tut es weh. 

Der Zahn kommt unters Kissen, 

das Geschenk bringt die Zahnfee. 

 

Boh eeih – ich hab´ ´nen Wackelzahn ... 

 

Ooh, ooh, ooh – Wackelzahn! … 

 

2. Und ist der Zahn erst lose, 

er kommt in die Zahndose. 

Beim Lachen sieht es witzig aus, 

wenn dann der Wackelzahn ist raus. 

 

Boh eeih – ich hab´ ´nen Wackelzahn ... 

 

Ooh, ooh, ooh – Wackelzahn! … 

 

3. Wenn du dann in den Spiegel schaust, 

es lacht dich deine Lücke an. 

Und nicht mehr lange warten brauchst, 

denn schöne neue Zähne kriegst du dann. 

 

Boh eeih – ich hab´ ´nen Wackelzahn … 
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Jede Party hat ein Ende 

 

Jede Party hat ein Ende. 

Jedes Fest geht mal vorbei. 

Reicht euch alle eure Hände. 

Schließt den Kreis und eilt herbei. 

 

Winkt euch zu. Auf Wiedersehn. 

Sollt nun nach Hause gehn. 

Dieser Tag war wunderschön. 

Drum auf ein wiedersehen. 

 

Vielleicht bis bald und dann noch mal, 

wollen feiern Groß und Klein. 

Auf Wiedersehn, beim nächsten Fest 

wolln wir zusammen sein. 

 

 

Jede Party hat ein Ende … 

 

Ein letztes Mal, dreht euch im Kreis 

und schwenkt die Hände hoch. 

Denn dieser Tag war wunderschön. 

Sollt nie zu ende gehn. 

 

Drum lächelt euch, als Abschiedsgruß, 

noch einmal alle an.  

Reicht euch die Hand. Auf Wiedersehn! 

Nun lasst uns wirklich gehn. 

 

Jede Party hat ein Ende … 
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Alle mal „B O A H!“ rufen                         

 

Nun hör gut zu, ich singe vor. 

Antworte laut, dann geht’s ins Ohr. 

 

1. Wer sich wundert, mächtig staunt singt:"Boah!" … "B O A H!" 

Wenn du traurig bist, dann weinst du:"Ooohh!"  … "O O O H H!" 

Nervt dich jemand, rufst du schimpfend:"Eeih!" … "E E I H!" 

Machst du dich bemerkbar, schreist du:"Hey!" … "H E Y!" 

 

Alle Kinder, die gern lachen winken. … „W I N K E N!“  

Alle Kinder, die gern toben winken. … „W I N K E N!“ 

Isst du gern Eis, dann sollst du lachen. … „L A C H E N!“  

Wenn du gerne lachst, sollst du ja winken. … „W I N K E N!“ 

 

Nun hör gut zu, ich singe vor. 

Antworte laut, dann geht’s ins Ohr. 

 

2. Bist du Sieger, klingt es laut:"Juchhe!" … "J U C H H E!" 

Doch geht mal etwas schief, hör ich:"Oh nee!" … "O H  N E E!" 

Schmeckt dein Essen gar nicht, schimpfst du:"Bääh!" … "B Ä Ä H!" 

Hat etwas gut geklappt, freust du dich:"Jääh!" … "J Ä Ä H!"  

 

Alle Kinder, die gern … 

 

Nun hör gut zu, ich singe vor. 

Antworte laut, dann geht’s ins Ohr. 

 

3. Bis du erschöpft nach langem Lauf, ruf:"Puuhh!" … "P U U H H!"  

Aufräumen macht keinen Spaß:"Wozu?" … "W O Z U?" 

Triffst du einen Freund, dann grüß:"Hallo!" … "H A L L O!" 

Siehst du keinen Sinn, so frag:"Wieso?" … "W I E S O?" 

 

Alle Kinder, die gern …  
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Wie grüßt man in der Welt? 

 

1. „Willkommen, guten Tag!“ 

Wie grüßt man in der Welt? 

„Hallo, Bonjour & Servus!“ 

Wie grüßt man in der Welt? 

 

2. Bei mir zu Haus, da grüß ich „Moin!“ 

von morgens früh, bis spät nach neun. 

Wir grüßen auch schon mal „Hallo!“ 

und manchmal auch nur „Tach!“ 

 

Doch eines, das ist immer gleich 

und es ist wirklich leicht.  

 

Dein Lächeln als Willkommensgruß, 

das überall gefällt. 

Dein Lächeln als Willkommensgruß 

erfreut die ganze Welt. 

 

3. Na „Grueziwohl!“ so grüßt die Schweiz. 

„Bounjour!“ wie es in Frankreich heißt. 

„Buon Giorno!“ oder einfach „Ciao!“ 

Italienisch wäre das - genau. 

 

4. Der Spanier grüßt „¡Hola! ¿Que tal?“ 

Dann Küsschen links und rechts. 

In England grüßen sie „Hello!“ 

Das kennt man überall. 

 

Doch eines, das ist immer gleich 

und es ist wirklich leicht.  

 

Dein Lächeln als Willkommensgruß … 

 

5. Vertrauensvoll reich ich die Hand. 

Die Geste sagt: „Hab keine Angst“ 

Woanders presst man Nas´ an Nas´. 

So grüßt man in Neuseeland. 

 

6. Mal wird sich freundlich zugenickt. 

Beim König macht man einen Knicks. 

Chinesen schütteln sich selbst die Hand. 

So ist es verschieden von Land zu Land. 

 

Doch eines, das ist immer gleich 

und es ist wirklich leicht.  

 

Dein Lächeln als Willkommensgruß … 




