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Rezept für Bauernfrühstück 

• Kartoffeln 
• Zwiebeln 
• Gewürzgurke 
• Gekochter Schinken 
• 2-3 Eier 
• Salz und Pfeffer 

 

Lieder 

Sommerlied 
Wenn der Sommer kommt und der Frühling lacht,                                                                                            
ja dann gehen wir in den Garten,  

Es ist wunderschön,                                                                                                                                                  
durch das Gras zu gehen,                                                                                                                                                            
und wir können es kaum erwarten.                                                                                                                     

Wir spielen gerne mit dem Ball                                                                                                                                                        
auch Fangen und verstecken,                                                                                                                            
und ab und zu kann man dort auch ein kleines Tier entdecken.                                                                                

Wenn der Sommer kommt und der Frühling lacht,                                                                                            
ja dann gehen wir in den Garten.                                                                                                                            

Es ist wunderschön,                                                                                                                                                  
durch das Gras zu gehen,                                                                                                                                                            
und wir können es kaum erwarten.  

Gutenmorgen Lied 
Guten Morgen auf diesem Schiff!                                                                                                                         
Guten Morgen auf diesem Schiff! 

Ja, wir wünschen uns,ja wir wünschen uns,                                                                                                                                     
einen schönen Guten Morgen, einen schönen guten Morgen! 
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Fischbrötchen-Lied 
 

Mama möchte Fisch. Mama möchte Fisch. Mama möchte Fisch Mama möchte Fisch ...  

Fischbrötchen, Fischbrötchen, Fischbrötchen… 

 Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln … 

Mayonnaise, Mayonnaise… 

 3 Euro 10 – Schnips 

 Mensch ich hab doch gar nicht so viel Geld - Oh! 

 

Tierisches Ahoi-Lied 
 
Wir blubbern wie die Fische,  

das macht munter. 

Wir blubbern wie die Fische,  

das macht munter. 

Wir blubbern wie die Fische,  

das macht munter,  

morgens in der Kita. 

Hey Ho Ahoi wir blubbern. 

Hey Ho Ahoi wir blubbern.  

Hey Ho Ahoi wir blubbern.  

Morgens in der Kita.  

 

Wir watscheln wie ein Pinguin,  

das macht munter. 

… 

Mähen wie die Schafe,  

das macht munter. 

… 

Wir bellen wie der Hund,  
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das macht munter.  

… 

Miauen wie die Katze,  

das macht munter.  

… 

Wir gackern wie die Hühner, 

das macht munter. 

… 

Wir klettern wie der Affe, 

das macht munter.  

… 

Wir stampfen wie der Elefant,  

das macht munter.  

… 

Wir hüpfen wie die Frösche,  

das macht munter.  

… 

Wir knabbern wie die Giraffe,  

das macht munter.  

… 

Wir brüllen wie der Löwe,  

das macht munter. 

… 
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