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Baum-Lied 
Kinder können sich Lied-Texte gut in Kombination von Bewegungen merken. Dieses lange 

Lied ist ein sehr gutes Beispiel dafür. 

 

Benötigtes Material 

● Mund und Stimme 

● Arme, Beine, Hände und Finger und das ganze singende Kind 

● Die Bewegungen erklären Euch die Erzieherinnen in Folge 11 der Wohnzimmer-Kita 

 

 

So geht's  

 

Mitten auf der Wiese steht ein Baum. 

Mitten auf der Wiese steht ein Baum. 

Und an dem Baum, ratet mal was da ist? 

Und an dem Baum, ratet mal was da ist? 

Da sind die Äste, die Äste an dem Baum. 

  

Und an den Ästen, ratet mal was da ist? 

Und an den Ästen, ratet mal was da ist? 

Da sind die Zweige, die Zweige an den Ästen, die Äste an dem Baum. 

 

Und an den Zweigen, ratet mal was da ist? 

Und an den Zweigen, ratet mal was da ist? 

Da sind die Blätter, die Blätter an den Zweigen, die Zweige an den Ästen, die Äste an dem 

Baum.  

 

Und in den Blättern, ratet mal was da ist? 

Und in den Blättern, ratet mal was da ist? 

Da ist ein Nest, ein Nest in den Blättern, die Blätter an den Zweigen, die Zweige an den 

Ästen, die Äste an dem Baum.  

 

Und in dem Nest, ratet mal was da ist? 

Und in dem Nest, ratet mal was da ist? 

Da ist ein Ei, ein Ei in dem Nest, das Nest in den Blättern, die Blätter an den Zweigen, die 

Zweige an den Ästen, die Äste an dem Baum.  

 

Und in dem Ei, ratet mal was da ist? 

Und in dem Ei, ratet mal was da ist? 

Da ist ein Vogel, ein Vogel in dem Ei, ein Ei in dem Nest, ein Nest in den Blättern, die Blätter 

an den Zweigen, die Zweige an den Ästen, die Äste an dem Baum. 
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Und in dem Vogel, ratet mal was da ist? 

Und in dem Vogel, ratet mal was da ist? 

Da ist ein Herz, ein Herz in dem Vogel, der Vogel in dem Ei, das Ei in dem Nest, das Nest in 

den Blättern, die Blätter an den Zweigen, die Zweige an den Ästen, die Äste in dem Baum.  

 

Und in dem Herz, rate mal was da ist? 

Und in dem Herz, rate mal was da ist? 

Da ist die Liebe, die Liebe in dem Herz, das Herz in dem Vogel, der Vogel in dem Ei, das Ei in 

dem Nest, das Nest in den Blättern, die Blätter an den Zweigen, die Zweige an den Ästen, die 

Äste an dem Baum.  

 

 

 
 


