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Liebe Ratz Fatz-Freunde,
diese Kiste ist gefüllt mit Liedern, Spielideen und Anregungen rund um das beiliegende
Spielmaterial für 1 bis 4 Kinder von 3 bis 12 Jahren und eine Spielleiterin oder einen
Spielleiter.
Die Lieder werden von der beiliegenden CD abgespielt. Die Kinder hören zu und passen
auf, ob eines der auf dem Tisch liegenden Holzteile oder Plättchen im Lied vorkommt.
Wenn eines genannt bzw. gesungen wird, heißt es: zugreifen oder raten. So werden
Sprachfähigkeit, Fantasie, Konzentration und Reaktion spielerisch gefördert.
Die Texte können auch ohne die CD vorgelesen oder gemeinsam gesungen werden.
Daneben können Sie auch andere Lieder oder Texte, die die Kinder bereits kennen,
zum Beispiel Märchen oder Kindergeschichten, einbeziehen und vorlesen: Ändern bzw.
ergänzen Sie die vorkommenden Worte und Begebenheiten so, dass sie zum Spielmaterial
passen.
Es macht auch viel Spaß, wenn Ihre Kinder eigene Lieder, Geschichten oder Rätsel
erfinden – spielen Sie mit und erleben Sie gemeinsam viel Freude und Fantasie!
Wir bedanken uns beim Preetzer Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Brigitte
Waldherr für das Einsingen der Lieder!
Viel Vergnügen beim gemeinsamen Hören, Singen, Spielen und Entdecken wünschen

die Erfinder für Kinder
Autoren:
Illustration:
Spieldauer:

Hajo Bücken, Dirk Hanneforth
Katharina Wieker
10 - 20 Minuten pro Spiel

Spielinhalt
26 farbige Holzteile, 30 Plättchen, 4 Papagei-Spielfiguren, 1 Spielheft, 1 CD
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Diese Holzteile sind enthalten:

Baum
Bäumelein

Katze
Maus

Vogel
Vögel
Vöglein
Blumen

Gans
Gänse
Gänschen
Gänslein

Schaf
Fuchs
4

Huhn
Hühner

Hahn
Ei
Eier

Brot

Hexe
böse Fee

Mehl
Säckchen

Esel
5

Kuh
Milch
Klee

Apfel
Äpfel

Pferd
Pferdchen

Schwein

Ente
Entchen
6

Stiefel
Schuh
Hund

Taube
Täubchen
Teddybär

Papagei-Spielfiguren
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Diese Pappplättchen sind enthalten:
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Trauben

Zucker

Stroh

Bäcker

Bein
Beine

Haus
Häuschen
Hause

Fuß
Füßchen

Bett
Bettchen
Bette

Korn

Kuchen

Horn

singen
sänge
sangen

Bienchen

Feder

Mutter

Hut

Jäger

Kuckuck
9
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Stein
Steine

Mäntlein

See

Nacht
Mond

Mühle

Bach

Kinder
Kindern
Kind
Kindlein

Wald
Walde

Tag

Schnee

Kuss

Ofen

Zum Einstieg ohne CD
A.
Die Kinder suchen alle Dinge heraus, die sie nicht kennen. Gemeinsam mit dem Erwachsenen
wird besprochen, um was es sich handelt, wie die Dinge heißen und wo die Kinder ihnen im
Alltag begegnen.

B.
Wer kennt Lieder zu den Holzteilen oder den Plättchen? Die Kinder singen diese gemeinsam
oder denken sich Fantasielieder zu den Holzteilen und Plättchen aus.

C.
Stellen Sie den Kindern nacheinander eine der folgenden Aufgaben. Kann ein Kind die Aufgabe
nicht allein lösen, dürfen die anderen Kinder helfen. Ist die Aufgabe gelöst, wird das Holzteil
oder das Plättchen wieder zu den anderen in die Tischmitte gelegt. Reihum im Uhrzeigersinn
kommt jedes Kind mehrmals an die Reihe.

Suche heraus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alle Tiere aus Holz
alle Menschen
alles, was fliegen kann
alles, was Federn hat
alles, was auf vier Beinen läuft
alles, was ein Fell hat
alles, was weiß (grün, blau, gelb, braun ...) ist
alles, was nicht laufen kann
alles, was nicht rot (weiß, blau, grün ...) ist

•
•
•
•
•
•
•
•
•

alles, was essbar ist
alles, was wächst
alles, was nass ist
alles, was du gerne magst
alles, was du tragen kannst
alles, worauf man sitzen kann
alles, was man anziehen kann
alles, was klein ist
alles, was groß ist
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Allgemeine Infos
• Die 29 Lieder, die in diesem Spiel vorkommen, sind in sieben
thematischen Tracks zusammengefasst.
• Die Tracks und Spielvarianten sind beliebig kombinierbar.
So ergeben sich unendlich viele Spielmöglichkeiten.
• Wählen Sie vor dem Spiel also einen Track aus (z.B. Track 2:
Rund ums Jahr) und entscheiden Sie sich für eine Spielvariante.

Das Grundspiel: Greif zu!
Aktionsspiel für 2 - 4 Kinder ab 4 Jahren und einen Spielleiter

Spielziel
Wer schafft es, die besungenen Teile vor den Mitspielern zu greifen und mit
seiner Papagei-Spielfigur auf der Punkteleiste am weitesten vorzurücken?

Spielvorbereitung
Legen Sie die CD in ein entsprechendes Abspielgerät und wählen Sie einen Track (von
Track 1 bis 7) aus, starten Sie ihn aber noch nicht. In den Liedtexten (ab Seite 15) sind die
Bezeichnungen der Holzteile und Plättchen jeweils farblich hervorgehoben. Suchen Sie alle
benötigten Holzteile und Plättchen heraus und breiten Sie diese in der Tischmitte aus.
Jeder Spieler sucht sich eine Papagei-Spielfigur aus und steckt sie auf das Startfeld der
Punkteleiste (Pfeil) an der Oberkante der geöffneten Liederkiste.
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Spielablauf
Der ausgewählte Track wird vorgespielt.
• Wird ein auf dem Tisch liegendes Holzteil oder Plättchen besungen?
Schnell zugreifen! Wer zuerst die Hand auf dem Holzteil oder dem Plättchen hat,
darf es nehmen.
• Zu früh oder falsch geschnappt?
Die Kinder legen das Teil schnell wieder in die Tischmitte zurück.
Immer, wenn der Papagei nach einem Lied „Punktepause“ sagt, passiert Folgendes:
•	Drücken Sie die Pausentaste am Abspielgerät.
•	Überprüfen Sie, ob alle Holzteile und Plättchen berechtigterweise geschnappt wurden. Falsch
geschnappte Teile legen die Spieler in die Tischmitte zurück. Schauen Sie bei Unklarheiten im
jeweiligen Liedtext nach.
•	Jeder zählt seine richtig geschnappten Holzteile und Plättchen zusammen und zieht die entsprechende Anzahl an Schritten mit seinem Papagei auf der Punkteleiste in Pfeilrichtung vor.
•	Alle geschnappten Teile kommen wieder in die Tischmitte zurück.
•	Drücken Sie nun wieder auf die Play-Taste am Abspielgerät und es geht mit dem 		
nächsten Lied dieses Tracks weiter.

Spielende
Am Ende des Tracks fragt der Papagei: „Wer hat gewonnen?“ Wer jetzt mit seinem Papagei am
weitesten auf der Punkteleiste vorgerückt ist, gewinnt diese Spielrunde.

Spielvarianten
Für dieses Grundspiel gibt es zahlreiche Spielvarianten: Die Varianten sind auch untereinander
kombinierbar (z.B. Wort-Papagei + Großes Chaos oder Solospiel + Ab ins Versteck).

Solospiel
Ein Kind kann das Spiel auch allein spielen. Der Papagei wird wie zuvor beschrieben zum
Markieren der Punkte auf der Punkteleiste verwendet. Am Ende schaut das Kind in der
Anleitung nach, ob es alle Teile richtig geschnappt hat. Hat es das Kind geschafft, alle Teile zu
schnappen? Super! Falls nicht, kann es sich die Lieder doch gleich noch einmal anhören.

Großes Chaos
Anstatt nur die im Track vorkommenden Holzteile und Plättchen auszulegen, können alternativ
auch zusätzliche oder sogar alle ausgebreitet werden. Dann ist es schwieriger, die gesuchten
Teile schnell zu finden. Der Spielablauf bleibt ansonsten unverändert.
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Stapelturm
Alle geschnappten Holzteile und Plättchen werden in der Reihenfolge, wie sie geschnappt
wurden, gestapelt. Die Holzteile können aufrecht oder auch flach gestapelt werden. In der
Punktepause nach einem Lied zieht der Spieler mit dem höchsten noch stehenden Turm seinen
Papagei einen Schritt auf der Punkteleiste vor. Danach kommen alle Teile wieder zurück in die
Tischmitte.

Quer durchs Zimmer
Die benötigten Holzteile und Plättchen werden im Zimmer verteilt oder versteckt.
Die Kinder flitzen dann schnell durch den Raum und suchen die dazugehörenden Teile. Schaffen
es die Kinder, die Teile zu finden, bevor das Lied zu Ende ist?
Die gefundenen Holzteile und Plättchen bleiben nach der Punktepause für das nächste Lied des
Tracks auf dem Tisch liegen. Die Kinder müssen sich nun also auch gut merken, welche Teile
schon auf dem Tisch liegen und welche noch versteckt sind.

Wort-Papagei
Der freche Papagei hat die Wörter aus den Liedern geklaut! Für diese Spielvariante benötigen
Sie die Tracks 8 bis 14. Hier ist anstelle der zu schnappenden Begriffe ein „Kratzgeräusch“ zu
hören. Die Kinder müssen also selbst erschließen, welches der Teile an dieser Stelle im Lied vorkommt.
Beispiel: „Kratz“, du hast die „Kratz“ gestohlen (Fuchs und Gans müssen geschnappt werden).

Merk’s dir!
Während des Liedes werden keine Teile geschnappt. Die Kinder merken sich die besungenen
Begriffe. Erst in der Punktepause zwischen den Liedern darf nach allen Teilen geschnappt werden, die im Lied vorkamen. Das Startsignal gibt der Papagei mit dem Wort „Punktepause“.
Wenn niemand mehr etwas nehmen will, erfolgt die Auswertung wie im Grundspiel.

Ab ins Versteck!
Für diese kooperative Variate werden die Papageien nicht benötigt. Die Kinder spielen gemeinsam und legen alle geschnappten Teile nicht vor sich, sondern in die Liederkiste. Dabei sollen
sie sich die besungenen Begriffe auch gut merken.
Denn in der Punktepause zwischen den Liedern müssen die Kinder alle im Lied vorgekommenen Begriffe in der richtigen Reihenfolge nennen. Dabei dürfen sie sich gegenseitg helfen.
Kontrollieren Sie die Reihenfolge anhand der Liedtexte in der Anleitung.
Haben die Kinder sich die richtige Reihenfolge gemerkt? Super!
Falls nein, können sie gleich noch eine Runde spielen.

Aufgepasst!
Wer zu schnell ist und zu früh nach einem (falschen) Holzteil oder Plättchen greift, muss ein
bereits erhaltenes Teil wieder zurück in die Mitte legen, falls er schon eines hat.
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Die Tracks
Die Holzteile sind im Folgenden grün markiert, die Plättchen orange.
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Märchenhafte Geschichten
Vier Lieder für Kinder ab 3 Jahren

Hänschen klein – Volkslied
Hänschen klein ging allein
in die weite Welt hinein.
Stock und Hut steht ihm gut,
ist gar wohlgemut.
Aber Mutter weinet sehr,
hat ja nun kein Hänschen mehr!
Da besinnt sich das Kind,
läuft nach Haus geschwind.

Hänsel und Gretel – Volksweise

Hänsel
und Gretel verliefen sich im Wald.
Es war so finster und auch so bitter kalt.
Sie kamen an ein Häuschen
von Pfefferkuchen fein.
Wer mag der Herr wohl
von diesem Häuschen sein?
Huhu, da schaut eine alte Hexe raus.
Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus.
Sie stellte sich gar freundlich,
oh, Hänsel, welche Not!
Ihn wollt‘ sie braten im Ofen braun wie Brot.
Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein,
ward sie gestoßen von unserm Gretelein.
Die Hexe musste braten,
die Kinder geh‘n nach Haus.
Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus.
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Dornröschen – Kinderlied
Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind,
Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind.
Dornröschen, nimm dich ja in Acht, ja in Acht, ja in Acht!
Dornröschen, nimm dich ja in Acht, ja in Acht.
Da kam die böse Fee herein, Fee herein, Fee herein,
da kam die böse Fee herein, Fee herein.
Dornröschen, schlafe hundert Jahr, hundert Jahr, hundert Jahr,
Dornröschen, schlafe hundert Jahr, hundert Jahr.
Da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß, riesengroß,
da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß.
Da kam ein junger Königssohn, Königssohn, Königssohn,
da kam ein junger Königssohn, Königssohn.
Dornröschen, wache wieder auf, wieder auf, wieder auf,
Dornröschen, wache wieder auf, wieder auf.
Da feierten sie das Hochzeitsfest, Hochzeitsfest, Hochzeitsfest,
da feierten sie das Hochzeitsfest, Hochzeitsfest.
Da jubelte das ganze Volk, ganze Volk, ganze Volk,
da jubelte das ganze Volk, ganze Volk.

Ein Vogel wollte Hochzeit machen – Volkslied
Ein Vogel wollte Hochzeit machen
in dem grünen Walde.
Fidirallala, fidirallala, fidirallalalala.
Die Drossel war der Bräutigam,
die Amsel war die Braute.
Fidirallala, fidirallala, fidirallalalala.
Die Gänse und die Anten,
die sind die Musikanten.
Fidirallala, fidirallala, fidirallalalala.
Der Pfau mit seinem bunten Schwanz,
der führt die Braut zum Hochzeitstanz.
Fidirallala, fidirallala, fidirallalalala.
Der Hahn, der krähet: Gute Nacht!
Dann wird die Kammer zugemacht.
Fidirallala, fidirallala, fidirallalalala.
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Nun ist die Vogelhochzeit aus,
und alle zieh‘n vergnügt nach Haus.
Fidirallala, fidirallala, fidirallalalala.

2

Rund ums Jahr

Sechs Lieder für Kinder ab 3 Jahren

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder – Volkslied
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.

Alle Vögel sind schon da – Volkslied
(Text: Hoffmann von Fallersleben)
Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musizier‘n,
Pfeifen, Zwitschern, Tirilier‘n!
Frühling will nun einmarschier‘n,
kommt mit Sang und Schalle.

Der Kuckuck und der Esel
(Text: Hoffmann von Fallersleben, Melodie: Carl Friedrich Zelter)
Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit,
wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge,
zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit.
Der Kuckuck sprach: „Das kann ich!“ und fing gleich an zu schrein.
„Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser!“,
fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein.
Das klang so schön und lieblich, so schön, von fern und nah,
sie sangen alle beide, sie sangen alle beide:
„Kuckuck, kuckuck, i-a, kuckuck, kuckuck, i-a.“
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Kuckuck, kuckuck – Volkslied
(Text: Hoffmann von Fallersleben)
Kuckuck, kuckuck, ruft‘s aus dem Wald.
Lasset uns singen, tanzen und springen.
Frühling, Frühling wird es nun bald.

In meinem kleinen Apfel
		

(Melodie nach: Wolfgang Amadeus Mozart)
In meinem kleinen Apfel,
da sieht es lustig aus:
Es sind darin fünf Stübchen,
grad‘ wie in einem Haus.

A B C, die Katze lief im Schnee – Volkslied
A B C, die Katze lief im Schnee.
Und als sie dann nach Hause kam,
da hatt‘ sie weiße Stiefel an,
O jemine, die Katze lief im Schnee.

3

Auf Wald und Wiese

Fünf Lieder für Kinder ab 4 Jahren

Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum – Volkslied
(Text: Hoffmann von Fallersleben)
Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum.
Ei, wir tun dir nichts zuleide,
flieg nur aus in Wald und Heide.
Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum.
Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum.
Such in Blumen, such in Blümchen
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen.
Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum.
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Ein Männlein steht im Walde
(Text: Hoffmann von Fallersleben)
Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm,
es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein,
mit dem purpurroten Mäntelein.
Ein Männlein steht im Walde auf einem Bein,
es trägt auf seinem Haupte schwarz Käppelein.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein,
mit dem kleinen schwarzen Käppelein?

Jetzt fahr’n wir übern See – Volkslied
Jetzt fahrn wir übern See, übern See,
jetzt fahrn wir übern –,
Jetzt fahrn wir übern See, übern See,
jetzt fahrn wir übern See,
mit einer hölzern‘ Wurzel, Wurzel, Wurzel, Wurzel,
mit einer hölzern‘ Wurzel,
kein Ruder war nicht– .
Mit einer hölzern‘ Wurzel, Wurzel, Wurzel, Wurzel,
mit einer hölzern‘ Wurzel, kein Ruder war nicht dran.
Und als wir drüber war‘n, drüber war‘n,
und als wir drüber –,
Und als wir drüber war‘n, drüber war‘n,
und als wir drüber war‘n,
da sangen alle Vöglein, Vöglein, Vöglein, Vöglein,
da sangen alle Vöglein, der helle Tag brach – .
Da sangen alle Vöglein, Vöglein, Vöglein, Vöglein,
da sangen alle Vöglein, der helle Tag brach an.
Der Jäger blies ins Horn, ins Horn,
der Jäger blies ins –.
Der Jäger blies ins Horn, ins Horn,
der Jäger blies ins Horn.
Da bliesen alle Jäger, Jäger, Jäger, Jäger,
da bliesen alle Jäger,
ein jeder in sein –.
Da bliesen alle Jäger, Jäger, Jäger, Jäger,
da bliesen alle Jäger, ein jeder in sein Horn.
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Das Liedlein, das ist aus, das ist aus,
das Liedlein, das ist –.
Das Liedlein, das ist aus, das ist aus,
das Liedlein, das ist aus.
Und wer das Lied nicht singen kann,
singen, singen, singen kann,
und wer das Lied nicht singen kann,
der fängt‘s von vorne –!
Und wer das Lied nicht singen kann,
singen, singen, singen kann,
und wer das Lied nicht singen kann,
der fängt‘s von vorne an!

Auf einem Baum ein Kuckuck – Volkslied
Auf einem Baum ein Kuckuck,
Sim saladim bamba saladu saladim,
auf einem Baum ein Kuckuck saß.
Da kam ein junger Jäger,
Sim saladim bamba saladu saladim,
Da kam ein junger Jägersmann.
Der schoss den armen Kuckuck,
Sim saladim bamba saladu saladim,
der schoss den armen Kuckuck tot.
Und als ein Jahr vergangen,
Sim saladim bamba saladu saladim,
und als ein Jahr vergangen war.
Da war der Kuckuck wieder,
Sim saladim bamba saladu saladim,
da war der Kuckuck wieder da.
Da freuten sich die Leute,
Sim saladim bamba saladu saladim,
da freuten sich die Leute sehr.
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Fuchs, du hast die Gans gestohlen – Volkslied
(Text: Ernst Anschütz)
Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
gib sie wieder her, gib sie wieder her,
sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr,
sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr.
Seine große, lange Flinte
schießt auf dich den Schrot, schießt auf dich den Schrot,
dass dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot,
dass dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot.
Liebes Füchslein, lass dir raten,
sei doch nur kein Dieb, sei doch nur kein Dieb.
Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten, mit der Maus vorlieb.
Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten, mit der Maus vorlieb.

4

Los, lass uns tanzen

Drei Bewegungslieder zum Mitmachen für Kinder ab 4 Jahren
Hier bietet es sich an, die Bewegungen, die besungen werden, mit den
Kindern nachzumachen und dann die genannten Teile zu schnappen.

Teddybär, Teddybär – Tanzlied
Teddybär, Teddybär, dreh dich um. (sich drehen)
Teddybär, Teddybär, mach dich krumm. (sich krumm machen)
Teddybär, Teddybär, heb ein Bein. (ein Bein heben)
Teddybär, Teddybär, das war fein! (klatschen)
Teddybär, Teddybär, bau ein Haus. (mit Fingern ein Dach zeigen)
Teddybär, Teddybär, schau heraus. (mit dem Kopf durchschauen)
Teddybär, Teddybär, zeig einen Fuß. (einen Fuß zeigen)
Teddybär, Teddybär, bestell einen Gruß. (winken)
Teddybär, Teddybär, zeig deine Schuh. (einen Schuh zeigen)
Teddybär, Teddybär, wie alt bist du? (Alter mit den Fingern zeigen)
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Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann – Tanzlied
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum, fidebum,
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Er rüttelt sich, er schüttelt sich,
er wirft sein Säckchen hinter sich.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum, fidebum,
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Er wirft sein Säcklein her und hin,
was ist wohl in dem Säcklein drin?
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum, fidebum,
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Er bringt zur Nacht dem guten Kind
die Äpfel die im Säcklein sind.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum, fidebum,
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
Er wirft sein Säcklein hin und her,
am Morgen ist es wieder leer.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unserm Haus herum.
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Brüderchen, komm tanz mit mir – Tanzlied
(Text: Adelheid Wette)
Brüderchen, komm tanz mit mir!
Beide Hände reich‘ ich dir.
Einmal hin, einmal her, rundherum,
das ist nicht schwer.
Mit dem Köpfchen nick, nick, nick!
Mit den Fingerchen tik, tik, tik!
Einmal hin, einmal her, rundherum,
das ist nicht schwer.
Mit den Füßchen trab, trab, trab!
Mit den Händen klapp, klapp, klapp!
Einmal hin, einmal her, rundherum,
das ist nicht schwer.
Noch einmal das schöne Spiel,
weil es uns so gut gefiel!
Einmal hin, einmal her, rundherum,
das ist nicht schwer.

5

Ein tierisches Durcheinander
Fünf Lieder für Kinder ab 4 Jahren
TIPP:

Bevor nach einer Tierfigur oder einem Tierplättchen geschnappt werden darf,
muss das Kind das entsprechende Tiergeräusch machen.

Alle meine Entchen – Volkslied
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See,
Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh‘.
Alle meine Gänschen watscheln durch den Grund, watscheln durch den Grund,
suchen in dem Tümpel, werden kugelrund.
Alle meine Hühner scharren in dem Stroh, scharren in dem Stroh,
finden sie ein Körnchen, sind sie alle froh.
Alle meine Täubchen gurren auf dem Dach, gurren auf dem Dach,
fliegt eins in die Lüfte, fliegen alle nach.
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Old McDonald hat ’ne Farm – ursprünglich aus England
Old Mac Donald hat ‘ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ‘ne Kuh. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s muh-muh hier und muh-muh da.
Hier ’n muh, da ’n muh, überall nur muh-muh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ein Huhn. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s gaak-gaak hier und gaak-gaak da.
Hier ’n gaak, da ’n gaak, überall nur gaak-gaak.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ein Schwein. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s oink-oink hier und oink-oink da.
Hier ’n oink, da ’n oink, überall nur oink-oink.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ein‘ Hund. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s wau-wau hier und wau-wau da.
Hier ’n wau, da ’n wau, überall nur wau-wau.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ein Pferd. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s hüh-hüh hier und hüh-hüh da.
Hier ’n hüh, da ’n hüh, überall nur hüh-hüh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ’ne Katze. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s miau-miau hier und miau-miau da.
Hier ’n miau, da ’n miau, überall nur miau-miau.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ein Schaf. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s mäh-mäh hier und mäh-mäh da.
Hier ’n mäh, da ’n mäh, überall nur mäh-mäh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
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Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ’ne Ente. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s quack-quack hier und quack-quack da.
Hier ’n quack, da ’n quack, überall nur quack-quack.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Und auf der Farm hat er ’ne Maus. I—Ei, I—Ei, Ooooh.
Da geht’s piep-piep hier und piep-piep da.
Hier ’n piep, da ’n piep, überall nur piep-piep.
Old Mac Donald hat ’ne Farm. I—Ei, I—Ei, Ooooh.

Hopp, hopp, hopp, Pferdchen, lauf Galopp
(Melodie: Karl Gottlieb Hering, Text: Karl Hahn)
Hopp, hopp, hopp, Pferdchen, lauf Galopp,
über Stock und über Steine,
aber brich dir nicht die Beine,
hopp, hopp, hopp, Pferdchen, lauf Galopp.

Suse, liebe Suse – Wiegenlied
(Text: nach „Des Knaben Wunderhorn“)
Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh?
Das sind die lieben Gänslein, die haben kein‘ Schuh‘.
Der Schuster hat Leder, kein Leisten dazu,
Drum kann er den Gänslein auch machen kein‘ Schuh.
Suse, liebe Suse, ist das eine Not.
Wer schenkt mir einen Dreier zu Zucker und Brot?
Verkauf‘ ich mein Bettchen und leg mich auf‘s Stroh,
Da sticht mich keine Feder und beißt mich kein Floh.
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Widewidewenne – Volkslied
Widewidewenne heißt meine Puthenne.
Kannichtruhn heißt mein Huhn,
Wackelschwanz heißt meine Gans.
Widewidewenne heißt meine Puthenne.
Widewidewenne heißt meine Puthenne.
Schwarzundweiß heißt meine Geiß.
Kurzebein heißt mein Schwein.
Widewidewenne heißt meine Puthenne.
Widewidewenne heißt meine Puthenne.
Ehrenwert heißt mein Pferd.
Gutemuh heißt meine Kuh.
Widewidewenne heißt meine Puthenne.
Widewidewenne heißt meine Puthenne.
Wettermann heißt mein Hahn.
Kunterbunt heißt mein Hund.
Widewidewenne heißt meine Puthenne.

6

Berufe

Drei Lieder für Kinder ab 4 Jahren

Wer will fleißige Handwerker seh’n – Volkslied
Wer will fleißige Handwerker seh‘n,
der muss zu uns Kindern geh‘n.
Stein auf Stein, Stein auf Stein,
das Häuschen wird bald fertig sein.
Stein auf Stein, Stein auf Stein,
das Häuschen wird bald fertig sein.
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Backe, backe Kuchen – Volkslied
Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen.
Wer will schönen Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen,
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gehl.
Schieb, in den Ofen rein!

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach
(Text: Ernst Anschütz)
Es klappert die Mühle am rauschenden Bach: klipp, klapp!
Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach: klipp, klapp!
Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot,
und haben wir dieses, dann hat‘s keine Not.
Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp.
Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!
Flink laufen die Räder und drehen den Stein: klipp, klapp!
Und mahlen den Weizen zu Mehl uns so fein: klipp, klapp!
Der Müller, der füllt uns den schweren Sack,
der Bäcker das Brot und den Kuchen uns backt.
Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp.
Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!

27

7

Abschied und gute Nacht
Drei Lieder für Kinder ab 3 Jahren

Kommt ein Vogel geflogen
(Melodie: Wenzel Müller)
Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein‘ Fuß,
hat ein‘ Zettel im Schnabel, von der Mutter ein‘ Gruß.
Lieber Vogel, fliege weiter, nimm ein‘ Gruß mit, einen Kuss,
denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss.

Schlaf, Kindlein, schlaf – Volkslied
(Melodie: Johann Friedrich Reichardt)
Schlaf, Kindlein, schlaf.
Der Vater hüt‘ die Schaf,
die Mutter schüttelt‘s Bäumelein,
da fällt herab ein Träumelein.
Schlaf, Kindlein, schlaf.

La-Le-Lu
(Melodie & Text: Heino Gaze)
La-Le-Lu, nur der Mann im Mond schaut zu,
wenn die kleinen Babys schlafen,
drum schlaf auch du.
La-Le-Lu, vor dem Bettchen stehn zwei Schuh´
und die sind genauso müde,
gehn jetzt zur Ruh.
Dann kommt auch der Sandmann,
leis´ tritt er ins Haus,
sucht aus seinen Träumen
dir den schönsten aus.
La-le-lu, nur der Mann im Mond schaut zu,
wenn die kleinen Babys schlafen,
drum schlaf auch du.
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an den „Preetzer Kinder- und Jugendchor“:
Merle Ritz
Marit Schiller
Sina Detlefs
Charlotte Kühn
Cassandra Engelke
Larissa Engelke
Mariett Hamer
Justina Hayessen
Pauline Hayessen
Julia Zillmer
Tessa Sieg
Reka Sieg
Nancy von Bülow

Chorleiterin: Brigitte Waldherr
Tontechnik, Schnitt und Percussion: Markus Zell
Produktionsleitung: Carl-Walter Petersen
Verantwortlicher: Eckart Bücken
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Das Prinzip der Ratz Fatz-Spiele ist einfach, aber genial: Während ein Erwachsener eine Geschichte, ein Gedicht oder
ein Rätsel vorliest, müssen die Kinder
die Ohren spitzen und aufpassen wie
die Luchse. Denn wird ein Gegenstand,
der auf dem Tisch liegt, genannt oder
im Rätsel gesucht, sollen sie sich diesen
so schnell wie möglich schnappen.
1997 kam das erste Ratz Fatz-Spiel auf
den Markt ... und es ist bis heute im
HABA-Programm. Die Ratz Fatz-Familie
hat in den letzten Jahren viel Zuwachs
bekommen.
Mittlerweile gibt es Ratz Fatz-Spiele zu
ganz unterschiedlichen Themen:
Zahlen, Buchstaben, Kindergarten,
Bewegung, Bauernhof, Baustelle und
Feuerwehr, Weihnachten und mehr.

4537
Ratz Fatz – Zahlen
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4566
Ratz Fatz –
Aufgepasst und zugefasst!

4536
Ratz Fatz –
Buchstaben

300880
Ratz Fatz Bingo

Welt!
4313
Ratz Fatz –
Ich und Du
4668
Ratz Fatz – In Bewegung

4541
Ratz Fatz auf
die Baustelle
4542
Ratz Fatz kommt
die Feuerwehr

4605
Ratz Fatz in den
Kindergarten

4606
Ratz Fatz auf
den Bauernhof

Wussten Sie schon, dass die Ratz Fatz-Spiele auch hervorragend zur Sprachförderung von Kindern geeignet ist?
Mehr dazu erfahren Sie in unserer aktuellen
Sprachförderbroschüre. Diese enthält außerdem
viele weitere wertvolle Tipps und Informationen
rund um das Thema Sprachförderung.
Auf www.haba.de/sprache ﬁnden Sie die
Broschüre als Online-Katalog zum Blättern.
Wir wünschen viel Spaß dabei!

31

Erfinder für Kinder

Inventive Playthings for Inquisitive Minds
Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen
Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Baby & kleuter
Bebé y niño pequeño
Bebè e bambino piccolo

Geschenke
Gifts
Cadeaux
Geschenken
Regalos
Regali

Kugelbahn
Ball Track
Toboggan à billes
Knikkerbaan
Tobogán de bolas
Pista per biglie

Kinderzimmer
Children’s room
Chambre d’enfant
Kinderkamers
Decoración habitación
Camera dei bambini

Children are world explorers!
We accompany them on their journey with
games and toys that challenge and foster
new skills, as well as being above all lots
of fun. At HABA you will find everything that
brings a special glint to your child’s eyes!
Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de
leurs excursions avec des jeux et des jouets
qui les invitent à se surpasser, les stimulent
et surtout leur apportent beaucoup de plaisir.
HABA propose tout ce qui fait briller le
regard d’un enfant !
Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten
met uitdagende en stimulerende, maar
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen
gaan stralen!
¡Los niños son descubridores del
mundo! Nosotros los acompañamos en sus
exploraciones con juegos y juguetes que les
ponen a prueba, fomentan sus habilidades
y, sobre todo, les proporcionan muchísima
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo
eso que pone una lucecita brillante en los
ojos de los niños!
I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorribande con
giochi e giocattoli che ne stimolano la curiosità,
ne aumentano le potenzialità, e che, soprattutto,
li rendono felici! Da HABA troverete tutto quello
che fa brillare gli occhi di un bambino!
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Jouets premier âge

TL 56608

Infant Toys

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,
fördern und vor allem viel Freude bereiten.
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen
zum Leuchten bringt!
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Baby & Kleinkind

