
ALLE KINDER LERNEN LESEN 
trad.: U.S.A (Glory Hallelujah) 

 
Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen. 
Selbst am Nordpol lesen alle Eskimos, hallo Kinder, jetzt geht´s los. 
 

A  sagt der Affe, wenn er in den Apfel beißt. 
E  sagt der Elefant, der  Erdbeeren verspeist. 
I  sagt der Igel, wenn er sich im Spiegel sieht, 
   und wir singen unser Lied: 

 
O  sagt am Ostersonntag jeder Osterhas´. 
O  sagt der Ochse, der die Ostereier fraß. 
U  sagt der Uhu, wenn es dunkel wird im Wald, 
   und wir singen, dass es schallt: 

 
EI  sagt der Eisbär, der in einer Höhle haust. 
AU  sagt das Auto, wenn es um die Ecke saust. 
EU  sagt die Eule, heut´ sind alle Mäuse scheu, 
    und wir singen nochmal neu: 

 
 
 
 

AUF DER MAUER, AUF DER LAUER 
trad.: Deutschland 
 
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine Wanze. 
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine Wanze. 
Seht euch ’mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. 
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine Wanze. 
 
 
 

BOOGIE WOOGIE 
trad.: Deutschland 
 
Boogie Woogie, Boogie Woogie, Boogie Woogie, und alle machen mit. 
 
Erst kommt das rechte Bein herein, dann kommt das rechte Bein heraus 
dann kommt das rechte Bein herein, und dann schütteln wir es aus. 
Dann kommt der Boogie Woogie, Woogie und dann drehen wir uns um. 
Und alle machen mit (zwo, drei vier). 
 
(dann das Gleiche mit dem linken Bein, rechten und linken Arm, 
 rechten und linken Zeh u.s.w.) 



DIE AFFEN RASEN DURCH DEN WALD 
trad. (Deutschland)  

 
1. Die Affen rasen durch den Wald, der eine sagt zum Andern: Halt  

Die ganze Affenbande brüllt: Wo ist die Kokosnuss,  
wo ist die Kokosnuss ? Wer hat die Kokosnuss geklaut 

 
2. Die Affenmama sitzt am Fluss und  angelt nach der Kokosnuss. 

Die ganze Affenbande brüllt: Wo ist die Kokosnuss,  
wo ist die Kokosnuss ? Wer hat die Kokosnuss geklaut 

 
3. Der Affenonkel, welch ein Graus, reisst alle Urwaldbäume aus. 

Die ganze Affenbande brüllt: Wo ist die Kokosnuss,  
wo ist die Kokosnuss ? Wer hat die Kokosnuss geklaut 

 
4. Die Affentante kommt von fern, sie isst die Kokosnuss so gern. 

Die ganze Affenbande brüllt: Wo ist die Kokosnuss,  
wo ist die Kokosnuss ? Wer hat die Kokosnuss geklaut 

 
5. Der Affenmilchmann, dieser Knilch, der wartet auf die Kokosmilch. 

Die ganze Affenbande brüllt: Wo ist die Kokosnuss,  
wo ist die Kokosnuss ? Wer hat die Kokosnuss geklaut 

 
6. Das Affenbaby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss.  

Die ganze Affenbande brüllt: Da ist die Kokosnuss,  
da ist die Kokosnuss ? Es hat die Kokosnuss geklaut 

 
7. Die Affenmama  schreit: Hurra ! Die Kokosnuss ist wieder da! 

Die ganze Affenbande brüllt: Da ist die Kokosnuss,  
da ist die Kokosnuss ? Es hat die Kokosnuss geklaut 

 
8. Und die Moral von der Geschicht: Klaut keine Kokosnüsse nicht, 

weil sonst die ganze Bande brüllt: Wo ist die Kokosnuss,  
wo ist die Kokosnuss ? Wer hat die Kokosnuss geklaut 

 
 
 

DIE TANTE AUS MAROKKO 
Musik trad. aus U.S.A. 

 
1. Ich hab’ ‘ne Tante in Marokko,   und die kommt. (Hip-Hop). 

Ich hab’ ‘ne Tante in Marokko,   und die kommt. (Hip-Hop). 
Ich hab’ ‘ne Tante in Marokko,  hab’ ‚ne Tante in Marokko,  
hab’ ‚ne Tante in Marokko und die kommt (Hip-Hop).  

 
Singen: Ja-Ja Jippi-Jippy Yeah (xxx).Singen: Ja-Ja Jippi-Jippy Yeah. 
Singen: Ja-Ja Jippi-Jippy, Ja-Ja Jippi-Jippy,Ja-Ja Jippi-Jippy Yeah.  



2. Und sie kommt auf ein’m Kamel,  wenn sie kommt (Hoppeldihopp). 
 
3. Und dann schrubben wir die Wohnung wenn sie kommt (Schrub-schrub) 
 
4. Und dann läuten wir die Glocken, wenn sie kommt (Ding-dong). 
 
5. Und dann trinken wir ‘ne Selter, wenn sie kommt (Gluck-gluck). 
 
6. Und dann backen wir zwei Brötchen, wenn sie kommt (Back-back). 
 
7. Und dann kommt ein Telegramm, dass sie nicht kommt (Ooohhhh). 
 
8. Und sie schickt ein Telegramm, dass sie doch kommt (Jaaaaaaa). 
 
 
 
 
 

DIE WELTRAUMMAUS 
trad.: Deutschland 

 
Ich habe eine Maus geseh’n, die wollt’ auf Weltraumreise geh’n. 
Sie packt in ihren Koffer ein, was man so brauch als Mäuselein. 
 
1. Den Raumanzug, -zug, -zug für ihren Flug, Flug, Flug. 
2. Das Mikrofon,  -fon, -fon für ihren Ton, Ton, Ton. 
3. Die Batterie,  -rie, -rie für   Energie, -gie, -gie. 
4. Ein Gläschen Saft-Saft-Saft, das gibt viel Kraft-Kraft-Kraft. 
5. Käse und Speck Speck Speck, jawohl das schmeckt schmeckt. 
6 Auch Klopapier, -pier, -pier, ihr wisst wofür, -für, -für. 
 
 
 
 
 

DREI CHINESEN MIT DEM KONTRABASS 
Volkslied: Deutschland 

 
Drei Chinesen mit 'nem Kontrabass  
saßen auf der Straße und erzählten sich 'was. 
Da kam die Polizei: "Ja, was ist denn das ?" 
Drei Chinesen mit 'nem Kontrabass. 

 
 
 
 
 



DU, KOMM ZU MIR 
trad.: Deutschland 

 
R Du, komm zu mir, dann zeig ich dir, was ich gefunden hab´. 
 
1. Einen kleinen Regenwurm, der krabbelt noch. 

Mist, jetzt ist er weg, die Hose hat ein Loch. 
Mist, so ein Mist, dass der Wurm aus dem Loch gekrabbelt ist. 

 
2. Einen kleinen Kieselstein,   der glitzert noch. 

Mist, jetzt ist er weg, die Hose hat ein Loch. 
Mist, so ein Mist, dass der Stein aus dem Loch gefallen ist. 

 
3. Einen kleinen Schmetterling, der flattert noch. 

Mist, jetzt ist er weg, die Hose hat ein Loch. 
Mist, so ein Mist, dass der Falter aus dem Loch geflattert ist. 

 
4. Einen kleinen Hundefloh, der kitzelt noch. 

Mist, jetzt ist er weg, die Hose hat ein Loch. 
Mist, so ein Mist, dass der Floh aus dem Loch gekrabbelt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HEY BARBARIBA 
trad. (Deutschland)  

 
1. Wir ha’m zu Haus ’nen Elefant (hey barbariba), 

der frisst die Fliegen von der Wand (hey barbariba). 
Doch einmal hatte er’s vergessen (hey barbariba), 
da ha’m die Fliegen ihn gefressen (hey barbariba). 

 
R Wenn im Dorf die Bratkartoffeln blühn, 

ist alles in Butter, der Vater küsst die Mutter. 
Ja wenn im Dorf die Bratkartoffeln blühn, 
ist alles wieder gut und wieder schön. 

 
2. Wir ha’m zu Haus ’nen Kleiderschrank (hey barbariba), 

da fehlt nicht nur die Hinterwand (hey barbariba). 
Die Seitenwände sind auch nicht da (hey barbariba), 
so steht die Tür alleine da (hey barbariba). 

 
3. Wir ha’m zu Haus 'ne Küchenuhr (hey barbariba), 

von beiden Zeigern keine Spur (hey) (hey barbariba). 
Und woll’n wir mal zur Uhr hinseh’n (hey barbariba), 
dann müssen wir zum Bahnhof geh’n (hey barbariba). 

 
4. Wir ha’m zu Haus ’ne lila Kuh (hey barbariba), 

der binden wir nachts die Schnauze zu (hey barbariba). 
Doch einmal hatten wir’s vergessen (hey barbariba), 
da hat sie ’n Zentner Reis gefressen (hey barbariba). 

 
 
 
 

HOCH AM HIMMEL 
trad.: Deutschland 
 
Hoch am Himmel, tief auf Erden, ringsherum ist Sonnenschein. 
Wenn ich nicht ein Kindlein wäre, möcht ich gern ein Affe sein. 
 
Hoch am Himmel, tief auf Erden, ringsherum ist Sonnenschein. 
Wenn ich mal erwachsen werde, möcht ich gern ein Maler sein. 
 
 


