Lieder Spielgruppe Barbapapa
JETZT SIMMER WIEDER DA
Jetzt simmer wieder da
Jetzt simmer wieder da.
Was wämmer mache?
Was wämmer mache?
Singe und spiele!
Singe und spiele!
Das isch so lässig, juhee!
Das isch so lässig, juhee!

OH DU GOLDIGS SÜNNELI
Oh, du goldigs Sünneli,
tue doch wieder schiine!
Bitti bliib de ganz Tag da,
das mer chönd veruse gaa.
Oh, du goldigs Sünneli,
tue doch wieder schiine!
https://www.youtube.com/watch?v=ZqtfwoMFlZo&list=RDfb3vdTYnKGM&index=20

Frère Jacque
Frère Jacques, frère Jacques
Dormez-ous, formez-vous?
Sonnelz-les matines, sonnez-les matines
Ding, ding, dong, ding, ding, dong.
Bruder Jakob, Bruder Jakob
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.
https://www.youtube.com/watch?v=TzF0C6Wc1bw

HAPPY SONG
If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap)
If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap)
If you're happy and you know it, and you really want to show it
If you're happy and you know it, clap your hands. (clap clap)
If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp)….
If you’re happy and you know it, jump in the air (jump)…..
If you’re happy and your know it, turn around (turn around)….
If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!)…..
If you're happy and you know it, do it all (clap-clap, stomp-stomp, jump in the air,
turn around, hoo-ray!)…..

Schweizerdeutsch:
Bisch du glücklich und du weisch es,
klatsch i d’Händ.
Bisch du glücklich und du weisch es,
klatsch i d’Händ.
Bisch du glücklich und du weisch es,
und du möchtsch es allne zeige
Bisch du glücklich und du weisch es,
klatsch i d’Händ.

englisch: https://www.youtube.com/watch?v=PgRlg5WMCFw
deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=KgrrI0VHHI0

A RAM SAM SAM
A ram sam sam
A ram sam sam
Gulli gulli gulli glulli gulli
Ram sam sam
3x singen (ganz langsam, schnell, sehr schnell)
https://www.youtube.com/watch?v=MqtNkjs0efY

Hände waschen
Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind
Hände waschen, Hände waschen bis sie sauber sind
Nun sind die Hände sauber, ja
Doch leider ist kein Handtuch da
Drum müssen wir sie schütteln,
Schütteln, schütteln, schütteln,
Drum müssen wir sie schütteln,
Bis dass sie trocken sind
Haare waschen, …..
Füsse waschen….
Bauch waschen….
Popo waschen….
Schweizerdeutsch:
Händ wäsche, Händ wäsche, das tüänd alli Chind.
Händ wäsche, Händ wäsche, das gaat nöd so gschwind.
Und wämmers färtig gwäsche händ, so gsehmer, s`hät keis Tüächli da…..
Dänn tüämer si halt schüttlä, schüttlä, schüttlä, schüttlä.
Dänn tüamer si halt schüttlä, bis s wieder trochä sind.

https://www.youtube.com/watch?v=xOl01SP93YE

Rägeboge
Mini Farb und dini,
das git zäme zwei,
wärets drü, vier, füüf, sächs, siebe,
wo gern wettet zäme blibe,
gits en Rägeboge wo sich cha lo gseh,
gits en Rägeboge wo sich cha lo gseh.
Lachsch ab dem wo ne Brülle hät,
meinsch nöd au, dass er keini wett?
S’isch si Farb, s isch si Farb, s isch si Faha-ha-rb,
mini Farb und dini…
https://www.youtube.com/watch?
v=fb3vdTYnKGM&list=RDfb3vdTYnKGM&start_radio=1

Alli mini Äntli
Ali mini Äntli
schwümme uf em See, schwümme uf em See
D Köpfli händs is Wasser,
D Schwänzli händs id Höö
D Köpfli händs is Wasser,
D Schwänzli händs id Höö
Quack, quack, quack, quack, quack, quack,…….
(Gesamtes Lied mit „quack“ singen)
Weitere Strophen:
Hei si grosse Hunger,
schwümme si a ds Land, schwümme si a ds Land,
picke feissli Würmli u Schnäggli us äm Sand
picke feissli Würmli u Schnäggli us äm Sand
Göh si de ga Loufe,
ohni Strümpf u Schueh, ohni Strümpf u Schueh,
loufe über d'Wiese, schnädere derzue
loufe über d'Wiese, schnädere derzue
Göh si über ds Stägli,
wei si de zur Rueh,wei si de zur Rueh,
göh i ds Äntehüüsli, wär tuet ds Türli zue!
göh i ds Äntehüüsli, wär tuet ds Türli zue!

https://www.youtube.com/watch?v=hEeTkSycTbk

Räge, Rägetröpfli
Räge-, Rägetröpfli, es rägnet uf mys Chöpfli.
Wänns rägnet werdet d Blüemli nass
und ali Steindli uf der Gass,
Wänns rägnet werdet d Blüemli nass
und ali Steindli uf der Gass.

https://www.youtube.com/watch?v=zAsxGybcldU
Kopf, Schultern, Knie und Zeh
Kopf, Schulter, Knie und Zeh,
Knie und Zeh
Kopf, Schulter, Knie und Zeh,
Knie und Zeh
Und Augen, Ohren, Nase und Mund,
Kopf und Schulter, Knie und Zeh, Knie und Zeh.
=> 3x singen (ganz langsam, schnell, ganz schnell)
Head, Shoulders, Knees and Toes
Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes,
Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes,
And eyes, and ears, and mouth and nose,
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
https://www.youtube.com/watch?v=SZRCAvMlyKY

Meine Hände sind verschwunden
Meine Hände sind verschwunden,
ich habe keine Hände mehr.
Ei, da sind die Hände wieder.
Tra la la la la la la.
Meine Nase ist verschwunden, ….
Meine Augen sind verschwunden, ……
Meine Ohren sind verschwunden, ……
Meine Finger sind verschwunden, ……
Mein Mund, der ist verschwunden, …..
https://www.youtube.com/watch?v=Y5JJMWLLZ24

Spielgruppen-Boogie
Wir geben die Füsse in den Kreis
Und wieder zurück
rein, raus, rein, raus,
Wir schütteln noch ein Stück
Das ist der Spielgruppen - Boogie
Schubidu aaaaahhhh
Rein und raus und hopsa sa.
Wir geben die Hände in den Kreis …..
Wir geben die Zunge in den Kreis…
Wir geben den Popo in den Kreis….
https://www.youtube.com/watch?v=QQ_ngdXRU-o

Zehn kleine Zappelmänner
Zehn kleine Zappelmänner
Zappeln hin und her,
Zehn kleinen Zappelmännern
Finden das nicht schwer.
Zehn kleine Zappelmänner
Zappeln auf und nieder,
Zehn kleine Zappelmänner
Tun das immer wieder.
Zehn kleine Zappelmänner
Zappeln rundherum,
Zehn kleine Zappelmänner
Finden das nicht dumm.
Zehn kleine Zappelmänner
Suchen ein Versteck,
Zehn kleine Zappelmänner
Sind auf einmal weg.
Zehn kleine Zappelmänner
Rufen laut: "Hurra!
Zehn kleine Zappelmänner
Sind nun wieder da!
https://www.youtube.com/watch?v=1ZcVNgBNRAc

Das ist gerade, das ist schief
Das ist gerade, das ist schief
Das ist hoch und das ist tief
Das ist dunkel, das ist hell
Das ist langsam, das ist schnell
Das sind Haare, das ist Haut
Das ist leise, das ist laut
Das ist gross und das ist klein
Das ein Arm und das ein Bein
Das ist traurig, das ist froh
Das mein Bauch und das mein Po
Das ist nah und das ist fern
Dieses Lied das sing' ich gern
Das ist d'rüber, das ist d'runter
Das ist müde, das ist munter
Atmet ein, atmet aus
Und jetzt ist das Liedchen aus
https://www.youtube.com/watch?v=OKPr55WZtl8

OSTERN

Häsli i dä Grube
Häsli i dä Gruebe sitzt und schlaft,
sitzt und schlaft.
Oh arms Häsli, bisch du chrank,
dass du nüme hüpfe chansch?
Häsli, hüpf! Häsli, hüpf!
Häsli hüpf, hüpf, hüpf, hüpf, hüpf
https://www.youtube.com/watch?v=ni5u82OWNuQ

Oschterhaas, weisch du was…
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich gseh im Gras.
Du bisch ghüpft und ghüpft, (2-mal)
under e Hecke gschlüpft. (2-mal)
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich gseh im Gras.
Dänn bisch schnäll über d Strass, (2-mal)
plötzlich häsch di buckt im Gras. (2-mal)
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Osterhaas, weisch du was?
Ich ha dich gseh im Gras.
Häsch d Ohre gspitzt und abeglitzt, (2-mal)
dänn wie de Blitz witergflitzt. (2-mal)
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Osterhaas, weisch du was?
Ich ha dich gseh im Gras.
h"ps://www.youtube.com/watch?v=2KHoOCkCM24

