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Rezept für Senfeier 

• 3 Eier 
• 2 Esslöffel Butter 
• 1 Esslöffel Mehl 
• 1 Tasse Milch 
• 2 Esslöffel Senf 
• Salz, Pfeffer Butter 

 

Lieder 

Mäuse-Lied 

Jede Nacht um Zweie, 
sind die Mäuse wach.  
Tanzen Ringelreihe, 
oben unterm Dach. 
Eines bläst ein Flötchen, 
hält den Takt ganz leis.  
Und auf kleinen Pfötchen, 
drehen sie sich im Kreis. 
Tummeln sich und hüpfen und 
doch beim Mondenschein 
rennen sie und schlüpfen, 
schnell ins Loch hinein.  
 

Guten Morgen Lied 

Guten Morgen in diesem Haus,  

guten Morgen in diesem Haus. 

Alle wünschen Dir,  

alle wünschen Dir,  

einen schönen Guten Morgen.  
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Morgenkreis-Lied 

Ich bin da, Du bist da, wir sind alle da! 

Ist denn auch … da? Die … die/der ist da. 

Hurra! 

 

Löwenjagd 

Wir gehen auf die Löwenjagd. 

Wir  gehen auf die Löwenjagd, 

Wir wollen den Löwen fangen. 

Wir wollen den Löwen fangen. 

Schöner Tag! 

Schöner Tag! 

Seht ihr viele Blumen. 

Seht ihr viele Blumen. 

Aber was ist denn da? 

- Ein hoher Baum, wir brauchen eine Leiter 
- Hohes Gras 
-  

Eine dunkle Höhle, da ist etwas flauschiges, weiches mit dicker Mähne. 

Was kann das sein? 

Ein Löwe? Schnell weg! 

Wir laufen schnell, Treppe  hoch, Treppe runter, Tür auf, Tür zu, 

Decke über den Kopf. 

Wir gehen nie wieder auf Löwenjagd. 
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Da oben auf dem Berge 

Da oben auf dem Berge, 
eins, zwei, drei, 
da tanzen sieben Zwerge, 
eins, zwei, drei. 

Da unten auf der Wiese, 
eins, zwei, drei, 
da sitzt ein dicker Riese, 
eins, zwei, drei. 

Oh, Kinder ihr habt mich geweckt. Könnt ihr auch leise sein? 

 

A ram sam sam 

A ram sam sam a ram sam sam 
Guli guli guli guli guli ram sam sam 
A rabi a rabi 
Guli guli guli guli guli ram sam sam 
A ram sam sam a ram sam sam 
Guli guli guli guli guli ram sam sam 
A rabi a rabi 
Guli guli guli guli guli ram sam sam 
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