Wohnzimmer-Kita

Mitmachen Folge 6
Rezept für Spinat-Toast
•

4 Scheiben Vollkorn-Toastbrot

•

4 Eier

•

1 Pck. Spinat

•

Salz, Pfeffer, Sahne

Alle Lieder
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 Augen sind verschwunden, Ich habe keine Augen mehr.
Ei, da sind die Augen wieder. Tra la la la la la la.
Meine Nase ist verschwunden, Ich habe keine Nase mehr.
Ei, da ist die Nase wieder. Tra la la la la la la.
Mein Mund der ist verschwunden, Ich habe keinen Mund mehr.
Ei, da ist der ja Mund wieder. Tra la la la la la la.
Meine Ohren sind verschwunden, Ich habe keine Ohren mehr.
Ei, da sind die Ohren wieder. Tra la la la la la la.

Handwasch-Lied
Händewaschen, händewaschen, das kann jedes Kind,
händewaschen, händewaschen, bis sie sauber sind,
nun sind die Hände sauber ja,
nur leider ist kein Handtuch da,
dann müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln,
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dann müssen wir sie schütteln, bis sie trocken sind.
Haarewaschen, haarewaschen, das kann ja jedes Kind,
haarewaschen, haarewaschen, bis sie sauber sind,
nun sind die Haare sauber ja,
nur leider ist kein Handtuch da,
dann müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln,
dann müssen wir sie schütteln, bis sie trocken sind.
Füßewaschen, füßeewaschen, das kann ja jedes Kind,
füßewaschen, füßewaschen, bis sie sauber sind,
nun sind die Füße sauber ja,
doch leider ist kein Handtuch da,
dann müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln,
dann müssen wir sie schütteln, bis sie trocken sind.

Otobüsün Tekerlekleri
Otobüsün tekerleği yuvarlak yuvarlak yuvarlak
Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor
Çocuklar otobüse bindiler bindiler bindiler
Çocuklar otobüse bindiler oturdular
Otobüs zıpladı zıp zıp zıp, zıp zıp zıp, zıp zıp zıp
Ototbüs zıpladı zıp zıp zıp, zıııp zıp zıp zıııp
Bebek ağladı vauv vau va, vauv vauv va, vauv vauv va
Bebek ağladı vauv vauv va, vauuuv vauv vauv vauuuva
Annesi bebeği salladı pış pış pış, pış pış pış
Annesi bebeği salladı pııış pış pış pııış
Otobüsün kapısı açıldı, kapandı, açıldı
Otobüsün kapısı kapandı ve açıldııı
Otobüsün tekerleği yuvarlak yuvarlak yuvarlak
Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor
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Abschlussreim
Zehn kleine Kinderlein
Zehn kleine Kinderlein, die spielten in der Scheun',
eines war im Heu versteckt, da waren's nur mehr neun.
Neun kleine Kinderlein, die haben viel gelacht,
eines hat nicht mitgemacht, da waren's nur noch acht.
Acht kleine Kinderlein, die sind zusammen blieb'n,
eines ist davon gerannt, da waren's nur mehr sieb'n.
Sieben kleine Kinderlein, bestaunten ein Gewächs,
eines hat sich drin verstrickt, da waren's nur noch sechs.
Sechs kleine Kinderlein, die gingen ohne Strümpf',
einem war's zu kalt dabei, da waren's nur mehr fünf.
Fünf kleine Kinderlein, die kosteten vom Bier,
eines war beschwipst davon, da waren's nur mehr vier.
Vier kleine Kinderlein, die aßen allerlei,
eines aß zu viel davon, da waren's nur noch drei.
Drei kleine Kinderlein, die futterten gern Brei,
eines hatte sich verschluckt, da waren's nur noch zwei.
Zwei kleine Kinderlein, sind besser als gar keins,
sind nicht lange Freunde blieb'n, da gab es nur noch eins.
Alle kleinen Kinderlein hörten den Hahn kräh'n,
da sind sie alle hingelaufen, so waren's wieder zehn.

