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

 
Guten Mittag zu Dir nach Haus (2x) 
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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Stimmspielgeschichte „Frühling und Rodeln – auf den Berg!“ 
Autorin: Milena Hiessl 

 
Wir machen uns fertig, um auf den Berg zu wandern. Schnell die Wanderschuhe und die 
Jacke anziehen und dann geht es auch schon los. Der Rucksack wird gepackt mit allem, was 
wir für den Aufstieg brauchen. Sonnencreme, Mütze, Trinkflasche…. 
Dann wandern wir in zügigem Schritt los. So schnell es geht wandern wir an Bäumen mit 
saftigen Blättern und immer wieder kleinen Blümchen vorbei. Der Weg wird immer steiler 
und wir legen eine kleine Pause ein. Der Wind rauscht durch die Blätter und man hört ihn 
ganz genau. Fff___ Gleich geht es weiter und wir sind schon fast oben angekommen. Noch 
drei Schritte und wir sind da! 1, 2, 3! Eine tolle Sicht hat man hier! Aber wir wollen den 
schnellsten Weg wieder nach unten nehmen. Schnappen uns einen Rodel für die 
Sommerrodelbahn und düsen wie im Flug nach unten. Uiiiiiiiii!! Das war toll! Wir wandern 
gleich noch einmal hoch und beim zweiten Mal sind wir sogar noch ein wenig schneller 
wieder unten. Uiiiii!!! 
Überall sieht, hört und riecht man den Frühling! Wie schön das ist! 

 
Lied „Ich lieb den Frühling“ 

 
Quelle:  https://liederprojekt.org/ 
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Zum Lied „I like the flowers“ können folgende Lieder im Quodlibet* gesungen 
werden: 
 

- Zwei kleine Wölfe 
- 10 kleine Fische, die schwammen im Meer 
- Frösche in der Nacht 

 
 

Lied „Frösche in der Nacht“  

 

* In einem Quodlibet werden zum Beispiel mehrere ursprünglich voneinander unabhängige 

Lieder oder Teile davon gemischt und von verschiedenen Personen gleichzeitig zusammen 

gesungen.  

 


