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If you´re happy and you know it

Hallo!
Hallo, Hallo, schön, dass du da bist!
Hello, Hello, together we sing
Hallo, Hallo, klatscht alle in die Hände
Hello, Hello and let the fun begin

If you´re happy and you know it
Clap your hands
If you´re happy and you know it
Clap your hands
If you´re happy and you know it
And you really wanna show it
If you´re happy and you know it
Clap your hands
Stomp your feet / shout “Hooray” / walk around
say stop / dance around / sniff your nose

Und die Kinder sind da und die Mamas sind da und
die Papas sind da und wir alle sind da!
(Namen, Oma, Opa, Tante, Onkel, Freund, Instrumente)
Hallo, Hallo, schön, dass du da bist...
Goodbye!
Goodbye und Tschüß, die Stunde geht zu Ende
Goodbye und Tschüß, lasst uns nach Hause gehen
Goodbye und Tschüß, ihr MiniMusikanten
Goodbye, macht´s gut, bis wir uns wiedersehen

Die Räder vom Bus
3Berlin
Die Räder vom Bus die rollen dahin - stundenlang
Die Türen am Bus gehen auf und zu – stundenlang
Die Hupe vom Bus macht tut, tut, tut – stundenlang
Die Menschen im Bus machen blablabla – stundenlang
Der Fahrer im Bus sagt:„ Fahrkarten bitte“ – stundenlang
Die Wischer im Bus machen wisch, wisch, wisch – stundenlang
Die Babys im Bus schlafen tief und fest – stundenlang
Die Kinder im Bus machen zu viel Krach – stundenlang
The wheels on the bus go round and round – all through the town
The doors on the bus go open and shut – all through the town
The horn on the bus goes peep, peep, peep – all through the town
The people on the bus go up and down – all through the town
The driver on the bus says: “tickets, please” – all through the town
The whipers on the bus go swish, swish, swish – all through the town
The baby on the bus goes wah, wah, wah – all through the town
The kids on the bus are oh, so loud – all through the town

Funkel, Funkel / Twinkle Twinkle
Kalle Klang & die Flohtöne
Funkel, Funkel kleiner Stern
Ach, wie bist du mir so fern
Wunderschön und unbekannt
Wie ein strahlend Diamant
Funkel, Funkel kleiner Stern
Ach, wie bist du mir so fern
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are

A ram sam sam
Kalle Klang & die Flohfrösche
A ram sam sam
Gulli Gulli gulli gulli gulli
Ram sam sam
A rabi, a rabi
Gulli gulli gulli gulli gulli
Ram sam sam

Feuerwehrlied
Die Feuerwehr, die Feuerwehr die hat nen langen Schlauch
der Hauptmann von der Feuerwehr der hat nen dicken Bauch,
Tatütata, tatütata, tatü tatü tata
Tatütata, tatütata, tatü tatü tata.
Es brennt das Haus, es brennt das Haus, es brennt das ganze Haus
die Feuerwehr kommt angerannt und löscht das Feuer aus.
Tatütata, tatütata, tatü tatü tata...
Es läuft das Wasser in den Keller von dem kleinen Haus
die Feuerwehr kommt angerannt und pumpt das Wasser raus
Tatütata, tatütata, tatü tatü tata...
Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die fährt jetzt schnell nach Haus
der Hauptmann von der Feuerwehr, der ruht sich erst mal aus
Tatütata, tatütata, tatü tatü tata...

Tingalayo
Animal Magnetism
Tingalayo, come little donkey
Tingalayo, come little donkey
Me donkey fast, me donkey slow
Me donkey come and me donkey go
Me donkey hee, me donkey haw
Me donkey sleep in a bed of straw
Me donkey dance, me donkey sing
Me donkey wearin' a diamond ring
Me donkey swim, me donkey ski
Me donkey dress elegantly

Meine Hände sind verschwunden
Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche
Meine Hände sind verschwunden,
Ich habe keine Hände mehr
Ey, da sind die Hände wieder
Tralala la la la
Nase / Augen / Ohren / Mund / Finger etc.

Kopf und Schultern
3Berlin
Kopf und Schultern
Knie und Fuß, Knie und Fuß
Und Augen, Ohren, Nase und Mund
Kopf und Schultern
Knie und Fuß, Knie und Fuß
Head and shoulders
Knee and feet, knee and feet
And eyes and ears and nose and mouth
Head and shoulders
Knee and feet, knee and feet

Kanon: Der Hahn ist tot
Janina
Deutsch:
|: Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot. :|
|: Er kann nicht mehr kräh'n, kokodi, kokoda. :|
Kokokokokokokokodi, kokoda
Englisch:
|: The cock is dead, the cock is dead :|
|: He will never crow, coco di, coco da. :|
Coco coco coco coco di, coco da.
Französisch:
|: Le coq est mort, le coq est mort. :|
|: il ne dira plus, coco di, coco da. :|
Coco coco coco coco di, coco da.
Spanisch:
|: Mi gallo se murió ayer :|
|: Ya no cantará cocodi, cocoda :|
coco coco coco cocodi, cocoda.

Itze Bitze Spinne
Kalle Klang & die Flohtöne
Itze Bitze Spinne wie lang dein Faden ist
Kam der große Regen, Schwups, der Faden riss
Kam die liebe Sonne, saugt den Regen auf
Itze Bitze Spinne krabbelt wieder rauf
Englisch:
Itsy bitsy spider went up the water spout
Down came the rain and washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
And the itsy bitsy spider went up the spout again

Es tanzt ein Bi Ba Butzemann
Unser schönstes Kinderliederbuch
In unserm Haus herum, fidibum
Es tanzt ein Bi Ba Butzemann
In unserm Haus herum
Er rüttelt sich, er schüttelt sich
Er wirft sein Säcklein hinter sich
Es tanzt ein Bi Ba Butzemann
In unserm Haus herum, fidibum
Stampft / fliegt / hüpft / klatscht / schwimmt / schleicht

5 little ducks
Simone Sommerland,
Karsten Glück & die
Kita-Frösche
5 little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said: „Quack, quack, quack!”
But only 4 little ducks came back

Was müssen das für Bäume sein
Kalle Klang & die Flohtöne
Was müssen das für Bäume sein
Wo die großen Elefanten spazieren gehen
Ohne sich zu stoßen
Links sind Bäume, rechts sind Bäume
Und dazwischen Zwischenräume
Wo die großen Elefanten spazieren gehen
Ohne sich zu stoßen
Was müssen das für Flüsse sein,
wo die großen Elefanten gerne Baden gehen
ohne Badehose
links sind Flüsse, rechts sind Flüsse
und dazwischen Bambusbüsche
wo die großen Elefanten gern Baden gehen
ohne Badehose
Was müssen das für Brücken sein
Wo die großen Elefanten spazieren gehen
Ohne sich zu bücken
Links sind Brücken, rechts sind Brücken
Und dazwischen große Lücken
Wo die großen Elefanten spazieren gehen
Ohne sich zu bücken
Was müssen das für Berge sein
Wo die großen Elefanten gern klettern gehen
Ohne abzustürzen
links sind Berge, rechts sind Berge
Und dazwischen tanzen Zwerge
Wo die großen Elefanten gern klettern gehen
Ohne abzustürzen
Was müssen das für Betten sein
Wo die kleinen Elefanten gern schlafen gehen
Ohne gleich zu weinen
Links sind Kissen, rechts sind Kissen
Und die werden rumgeschmissen
Wo die kleinen Elefanten gern schlafen gehen
Ohne gleich zu weinen

4, 3, 2, 1, none –

Dumdideldum
Lichterkinder

Sad mother duck went out one day
Over the hill and far away
Sad mother duck said: “Quack, quack, quack!”
And all of the 5 little ducks came back

Dumdideldum und Dumdideldei
Abrakadabra, Osterei
Simsalabim, Heidu, Heida
Schnabel di Klatsch und Hoppsasa

Clap Your Hands
(Video auf www.minimusikanten.com)
Clap your hands, clap your hands
Clap them everywhere
Clap them low by your tows
And clap them high in the air

One little owl
Sally´s Music Circle
1 little owl said - Hoo Hoo
2 little owls said - Hoo Hoo
3 little owls said - Hoo Hoo
As they sat in the old oak tree

Clap them left and clap them right
Clap in front and clap behind

Cat – meow
Bird – tweet
Squirrle – pfpfpf
Monkey – haahaa
Elephant – pawoo

Rhythmus-Spiel/Rhythme game:
Elefanten stampfen
Elefanten stampfen
El-e-fan-ten ste-hen still
Papageien fliegen
Leoparden schleichen
Krokodile schnappen
Känguruhs hüpfen

The old oak tree said – oh no
The old oak tree said – oh no
The old oak tree said – oh no
All these things are sitting on me
Obwisana sa nana
Obwisana sa nana

English:
Elephants are stomping
El-e-phants are – stan-ding still

Der Kuckuck und der Esel
Unser schönstes Kinderliederbuch

Cockatoos are flying
Leopards are sneaking
Crocodiles are snapping
Kangaroos are jumping

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

Bruder Jakob, Bruder Jakob
Deutsch:
Bruder Jakob, Bruder Jakob
Schäfst du noch, schläfst du noch
Hörst du nicht die Glocken
Hörst du nicht die Glocken
Ding, dang, dong, ding, dang, dong
Englisch:
Are you sleeping, are you sleeping
Brother John, brother John
Morning bells are ringing
Morning bells are ringing
Ding, dang, dong, ding, dang, dong

Töff, Töff, Töff
Sternschnuppe
Töff, Töff, Töff, die Eisenbahn
Wer will mit in den Urlaub fahren
Alleine fahren mag ich nicht
Da nehme ich mir den Teddy mit
Hase / Puppe / mein Äffchen

