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Begrüßungslied „Guten Mittag in diesem Haus!“ 
Melodie: „Guten Abend in diesem Haus!“ 
Neuer Text: Milena Hiessl 

 
Guten Mittag in diesem Haus! (2x) 
Ei so wünschen wir (2x) 
einen schönen guten Mittag Dir! (2x) 
 
Variante: Für die [Name] in ihrem Haus! / Für den [Name] in seinem Haus! 
Ei so wünschen wir (2x) 
einen schönen guten Mittag Dir! (2x) 
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Weiteres Begrüßungslied „Hallo grüß Dich!“ 
Text: Amelie Erhard 
 
1. Teil: Hallo grüß Dich, hallo grüß Dich, ich mag Dich so gern! (2x) 
 Melodie: „Es war eine Mutter“ 
 Bewegung: Hände schütteln oder winken und sich dann umarmen 
 
2. Teil: Magst Du mich, mag ich Dich, tanzen wir zusammen, Du und ich! (2x) 
 Melodie: „Einmal hin, einmal her…“ aus „Brüderchen, komm, tanz mit mir!“ 
 Bewegung: auf sich selbst und ein anderes Kind zeigen, dann gemeinsam 
tanzen 
 

Lied „Wir wollen gemeinsam singen“ 
Melodie: „Pera stus pera kampus – Da drüben auf dem Felde“ 
Neuer Text: Milena Hiessl 

 
 „Wir wollen gemeinsam singen. (3x) 
Es geht jetzt endlich los!“ 
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Lied „Wenn es windet oder stürmt“ 
Text und Melodie: Milena Hiessl 
 

 
 
Bewegung: 
Wie der Wind durch die Luft tanzen und am Ende klein machen. 
 

 
Stimmspielgeschichte „Fußballtraining und –spiel!“ 
Autorin: Milena Hiessl 

 
Wir packen all unsere Sachen fürs Training ein und machen uns schnell auf den 
Weg zum Stadion. Dort angekommen ziehen wir unsere Sportsachen über. 
Trikot, Hose, Schuhe und vielleicht noch die Schienbeinschoner. Anschließend 
gehen wir auf den Rasen und laufen uns schnell warm. Die Knie hochziehen, die 
Fersen an den Po, schnell auf der Stelle rennen…. Dann dehnen wir uns und 
strecken uns in alle Richtungen. Zu allen Ecken machen wir uns lang! Schließlich 
spielen wir uns ein paar Pässe zu, um die Treffgenauigkeit zu proben. Hui! Die 
Bälle fliegen nur so um uns herum. Wir sind bereit fürs Spiel! Es geht los! Schon 
gibt es das erste Foul! „Buhhhh!“ rufen die Zuschauer. Endlich schießen wir das 
erste Tor und jubeln! Am Ende freuen wir uns über unser tolles Spiel und liegen 
uns in den Armen. 
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Lied „Wer will flitzende Fußballer sehn“ 
Melodie: Wer will fleißige Handwerker sehn 
Text: Lena Sokoll 

 

 
Quelle:  https://liederprojekt.org/ 

 
1.-5. Wer will flitzende Fußballer sehn, der muss zu uns Kindern gehen. (2x) 
 
1. Hin und her, hin und her, ja Pässe sind doch gar nicht schwer. (2x) 

 
2. Stürmer vor, Stürmer vor, da fällt auch schon das erste Tor.  

Stürmer vor, Stürmer vor, da fällt auch schon das zweite Tor.  
 

3. Bleib doch stehn, bleib doch stehn, ein Foulspiel möchte ich nicht sehn. 
(2x) 
 

4. Streck und Fall, Streck und Fall, der Torwart holt heut jeden Ball. (2x) 
 

 
5. Wer gewinnt ist egal, denn Freunde sind wir allemal. (2x) 

 

 


