
Kinderlieder Texte 

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 

head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 

and eyes and ears and mouth and nose, 

head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 

 

||: Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand :|| 

Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand 

Wenn du fröhlich bist und heiter, ja dann sag es allen weiter 

Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand 

…dann schnipse mit den Fingern 

…dann stampfe mit dem Fuß 

…dann dreh dich um 

…dann bück dich bis zum Zeh 

…dann rufe laut "hurra" (hurra) 

 

Drei Chinesen mit dem Kontrabass  

Drei Chinesen mit dem Kontrabass 

saßen auf der Straße und erzählten sich was. 

Da kam die Polizei: Ja was ist denn das? 

Drei Chinesen mit dem Kontrabass. 

 

  I like the flowers, I like the daffodils, 

    I like the mountains, I like the rolling hills, 

    I like the fireside, When the light is low. 

 

Ich lieb' den Frühling Ich lieb' den Sonnenschein 

    Wann wird es endlich mal wieder wärmer sein? 

    Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergeh’n. 

Ich lieb' den Sommer, ich lieb' den Sand, das Meer 

    Sandburgen bauen und keinen Regen mehr, 

    Eis essen, Sonnenschein, so soll's immer sein 

Ich lieb' die Herbstzeit, stürmt's auf dem Stoppelfeld 

    Drachen, die steigen hoch in das Himmelszelt, 

    Blätter, die fallen von dem Baum herab. 

Ich lieb' den Winter. Wenn es dann endlich schneit, 

    Hol' ich den Schlitten, denn es ist Winterzeit. 

    Schneemann bauen, rodeln geh’n, ja, das find ich schön 

 

Das Lied über mich (Volker Rosin) 

Es gibt Lieder über Hunde, wau wau wau 

   Und auch Lieder über Katzen, miau miau miau 

   Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht 

   Und das ist das Lied über mich: 

Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei 

   Ich hab einen runden Bauch und 'ne Nase hab ich auch 

   Ich hab links und rechts ein Bein und ein Herz, doch nicht aus Stein 

   Und jetzt winke ich dir zu: Hallo du, du, du 

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm 

   Und auch Lieder über Bienen, summ summ summ 

   Nur das eine Lied, … 

Es gibt Lieder über's Lachen, ha ha ha 

   Und auch Lieder über's Schimpfen, na na na 

   Nur das eine Lied… 



Es gibt Lieder über's Trinken, gluck gluck gluck 

   Und auch Lieder über's Hühnchen, duck duck duck 

   Nur das eine Lied, … 

 

Kindermutmachlied (Andreas Ebert) 

Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find‘ dich ehrlich gut“. Dann krieg‘ 

ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. Lalalala… 

Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein“. Dann 

kribbelt es in meinem Bauch , ich fühl‘ mich nicht mehr klein. Lalalala… 

Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“. Dann werd‘ 

ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. Lalalala… 

Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb und wär‘ so gern dein Freund. Und das 

was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint. Lalalala… 

 

Meine Biber haben Fieber, oh die Armen. 

Will sich keiner denn der armen Tier' erbarmen. 

   Meine Biber haben Fieber, 

   Sagt der Farmbesitzer Sieber. 

   Hätt' ich selber lieber Fieber 

   Und den Bibern ging es gut. 

Meine Mäuse haben Läuse, oh die Armen… 

   Meine Läuse haben Läuse, 

   Ach es krabbelt im Gehäuse. 

   Hätt' ich selber… 

Meine Hasen haben Blasen, oh die Armen…  

   Meine Hasen haben Blasen 

   Von dem Grasen auf dem Rasen. 

   Hätt' ich selber… 

Meine Ziegen können fliegen, oh die Armen… 

   Meine Ziegen können fliegen, 

   Ach, es ist zum Kinderkriegen. 

   Könnt' ich selber… 

Meine Hummer haben Kummer, oh die Armen…  

   Meine Hummer haben Kummer, 

   Sagt der Zoologe Brummer. 

   Hätt' ich selber… 

Meine Eulen haben Beulen, oh die Armen…  

   Meine Eulen haben Beulen 

   Von dem Spielen mit den Keulen. 

   Hätt' ich selber… 

Meine Katzen haben Glatzen, oh die Armen…  

   Meine Katzen haben Glatzen 

   Von dem Kratzen mit den Tatzen. 

   Hätt' ich selber.. 

Meine Schwäne kriegen Zähne, oh die Armen…  

   Meine Schwäne kriegen Zähne, 

   eigentlich Quatsch, dass ich’s erwähne. 

   Kriegt ich selber… 

 

Was müssen das für Bäume sein, 

wo die großen Elefanten spazieren gehn,  

ohne sich zu stoßen. 

Links sind Bäume, rechts sind Bäume 

und dazwischen Zwischenräume,  



wo die großen Elefanten spazieren gehn,  

ohne sich zu stoßen. 

Was müssen das für Flüsse sein 

Wo die großen Elefanten spazieren gehn  

Ohne Badehose 

Links sind Flüsse, recht sind Flüsse 

In der Mitte Regengüsse 

Wo die großen Elefanten spazieren gehn 

Ohne Badehose 

Was müssen das für Brücken sein 

Wo die großen Elefanten spazieren gehn 

Ohne sich zu bücken 

Links sind Brücken, rechts sind Brücken 

Und dazwischen große Lücken 

Wo die großen Elefanten spazieren gehn 

Ohne sich zu bücken 

Was müssen das für Berge sein 

Wo die großen Elefanten gern klettern gehn 

Ohne abzustürzen 

Links sind Berge, rechts sind Berge 

In der Mitte tanzen Zwerge 

Wo die großen Elefanten gern klettern gehn 

Ohne abzustürzen 

 

 

 

Die Affen rasen durch den Wald,  der eine macht den andern kalt,  

die ganze Affenbande brüllt: „Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, 

wer hat die Kokosnuss geklaut?“ 

Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss. 

Die ganze Affenbande .... 

Die Affenonkel welch ein Graus, reisst ganze Urwaldbäume aus. 

Die ganze Affenbande .... 

Die Affentante kommt von fern, sie isst die Kokosnuss so gern. 

Die ganze Affenbande .... 

Der Affenmilchmann, dieser Knilch, wartet auf die Kokosmilch. 

Die ganze Affenbande ... 

Das Affenbaby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss. 

Die ganze Affenbande brüllt: "Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, es 

hat die Kokosnuss geklaut." 

Das Affenoma schreit: Hurra! Die Kokosnuss ist wieder da!" 

Die ganze Affenbande brüllt: "Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, es 

hat die Kokosnuss geklaut." 

Und die Moral von der Geschicht: Klaut keine Kokosnüsse nicht! 

Weil sonst die ganze Bande brüllt: "Wo ist... 

 

 

 

 



Was sagt der Frosch, wenn er verliebt ist?  

   Was sagt der Frosch den ganzen Tag?  

   Was sagt der Frosch, wenn’s Wetter trüb ist? 

   Quak, Quak, Quak! 

Was sagt die Kuh, wenn’s drückt im Euter? 

   Was sagt die Kuh, geht sie zur Ruh? 

   Was sagt die Kuh zum Bauern Reuter?  

   Muh, muh, muh! 

Was sagt der Spatz hoch auf der Leitung 

   schon früh am Morgen aus Prinzip? 

   Was ist sein Kommentar zur Zeitung? 

   Piep, piep, piep! 

Was sagt der Tiger in der Steppe? 

   Was sagt er zu dem Dromedar? 

   Was sagt er auf der Zirkustreppe? 

   Uaah, uaah, uaah! 

Was sagt der Strohhalm zum Kakaorest 

   oder zu der Kartoffelsupp, 

   wenn man antatt zu ziehen reinbläst? 

   Glubb, glubb, glubb! 

Was sagt zum Fußball eine Scheibe, 

   beim Halbzeitstande null zu vier 

   getreten mit viel Wut im Leibe? 

   Klirr, klirr, klirr! 

Was sagt das Kind, fällt’s auf die Nase, 

   die Stelle wird sehr schnell ganz blau, 

   liegt’s in der Pfütze auf der Straße? 

   Au, au, au! 

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. 

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

    …hipp, hopp, hoppeldihopp. 

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

    …hipp hopp, hoppeldihopp, piff pfaff 

Und dann schlachten wir ein Schwein, wenn sie kommt, krks krks... 

    … hipp hopp, hoppeldihopp, piff pfaff, krks krks 

Und dann trinken wir 'ne Flasche, wenn sie kommt, gluck gluck... 

    … hipp hopp, hoppeldihopp, piff pfaff, krks krks, gluck gluck 

Und dann essen wir 'ne Torte, wenn sie kommt, schmatz schmatz... 

    … hipp hopp, hoppeldihopp, piff pfaff, krks krks, gluck gluck,  

    schmatz schmatz 

Und dann schrubben wir die Bude, wenn sie kommt, schrubb schrubb... 

    … hipp hopp, hoppeldihopp, piff pfaff, krks krks, gluck gluck,  

    schmatz schmatz, schrubb schrubb 

Und dann äuten wir die Grlocken, wenn sie kommt, ding dong… 

    … hipp hopp, hoppeldihopp, piff pfaff, krks krks, gluck gluck,  

    schmatz schmatz, schrubb schrubb, ding dong 

Und dann kommt ein Telegramm, dass sie nicht kommt, oooh... 

    … hipp hopp, hoppeldihopp, piff pfaff, krks krks, gluck gluck,  

    schmatz schmatz, schrubb schrubb, ding dong, oooh! 

Und dann kommt ein Telegramm, dass sie doch kommt, juche! 

    … hipp hopp, hoppeldihopp, piff pfaff, krks krks, gluck gluck,  

    schmatz schmatz, schrubb schrubb, ding dong, oooh, juche!    

 


