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trad.: Türkei
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Inekleri var : möhh,
Kuzulari var: mme,
Horoslari var: üüürü,
Köpekleri var: wow-wow,
Atlari var : .

Ciftliginde Alibabanin.

ALLE LEUT’ GEH’N JETZT NACH HAUS’
trad. (Deutschland)
Alle Leut’, alle Leut’ geh’n jetzt nach Haus.
1.
2.
3.

Große Leut’, kleine Leut’, dicke Leut’, dünne Leut’.
Geh’n in ihr Kämmerlein, lassen fünf gerade sein.
Sagen: „Auf Wiederseh’n, es war so wunderschön !“
Alle Leut’, alle Leut’ geh’n jetzt nach Haus.

ES KLAPPERT DIE MÜHLE
trad. aus Deutschland
1. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp klapp.
Bei Tag und bei Nacht, ist der Müller stets wach.Klipp klapp.
Er mahlet uns Korn zu dem kräftigen Brot.
Und haben wir dieses dann gibt’s keine Not.
2. Flink laufen die Räder und drehen den Stein. Klipp klapp.
Und mahlen den Weizen zu Mehlen so fein. Klipp klapp.
Der Bäcker den Zwieback und Kuchen draus bäckt,
der immer den Kindern besonders gut schmeckt.
3. Wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt. Klipp Klapp.
Die Mühle dann flink ihre Räder bewegt. Klipp klapp.
Und schenkt uns der Himmel nur immer das Brot,
so sind wir geborgen und leiden nicht Not.
Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp. Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp

FASCHINGSFEST
trad. Deutschland (Text: Wolfgang Schiffner)
Wir feiern heut ein Faschingsfest in unser`m Kindergarten.
R: Fidera-la-la, Fidera-la-la, Fidera-la- la- la-la.
Wir malen uns mit Schminke an, dass niemand uns erkennen kann.
Wir tanzen lustig hin und her, das macht viel Spaß und ist nicht schwer.
Wir hüpfen auch auf einem Bein, das finden wir besonders fein.
Ein Stock, ein Frack und auch ein Hut, das steht dem Zauberer sehr gut.
Der Elefant stampft mit dem Fuß und hebt den Rüssel wie zum Gruß.
Marco ist Graf Dracula und tanzt dazu den Cha Cha Cha.
Kevin ist der Musikant und ist heut` außer Rand und Band.
Dana sieht ganz lustig aus, als Pippi jagt sie durch das Haus.
Binia ist `ne Katze und reicht uns all`n die Tatze.
Natalia die ist gar nicht faul, als Cowgirl sucht sie ihren Gaul.
Romina läuft ganz schnell daher, ja Tiger sein gefällt ihr sehr.
Und ist das Feiern noch so schön, `mal müssen wir nach Hause geh`n.

IN EIS UND SCHNEE
trad.: aus England
1. In Eis und Schnee nördlich irgendwo,
da wohnt ein netter kleiner Eskimo.
Der Pelz, den er hat, ja der wärmt ihn so,
den netten kleinen pelzbedeckten Eskimo.
2. Des morgens purzelt er zum Bett hinaus,
mit Hund und Schlitten fährt er aus dem Haus.
Er freut sich, bläst der Wind auch noch so roh,
der nette kleine pelzbedeckte Eskimo.

KRIECHT ’NE SCHNECKE
trad. (Melodie: Bruder Jakob)
1. Kriecht ’ne Schnecke, kriecht ’ne Schnecke
den Berg hin-auf, den Berg hin-auf.
Krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter,
kitzelt dich am Bauch, kitzelt dich am Bauch
2. Kriecht ein Käfer, kriecht ein Käfer
den Berg hin-auf, den Berg hin-auf.
Krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter,
kitzelt dich am Bauch, kitzelt dich am Bauch
3. Fliegt ’ne Biene, fliegt ’ne Biene
den Berg hin-auf, den Berg hin-auf.
Krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter,
kitzelt dich am Bauch, kitzelt dich am Bauch
4. Kriecht ein Würmchen, kriecht ein Würmchen
den Berg hin-auf, den Berg hin-auf.
Krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter,
kitzelt dich am Bauch, kitzelt dich am Bauch

LAURENZIA
trad.: Deutschland
Laurenzia, liebe Laurenzia mein,
wann werden wir wieder beisammen sein ?
Am Mo--ooon-tag. (Dienstag, Mittwoch u.s.w.).
Ach wenn es doch erst wieder Montag (Dienstag, Mittwoch u.s.w.) wär,
und ich bei meiner Laurenzia wär, Lauren-zia wär.

MEINE BIBER HABEN FIEBER
(trad. Deutschland)
1. Meine Biber haben Fieber, oh die Armen.
Will sich keiner denn der armen Tier' erbarmen?
Meine Biber haben Fieber, sprach der Farmbesitzer Sieber,
Hätt’ ich selber lieber Fieber, und den Bibern ging’ es gut.
2. Meine Mäuse haben Läuse, oh die Armen.
Will sich keiner denn der armen Tier' erbarmen?
Meine Mäuse haben Läuse, ach es krabbelt im Gehäuse,
Hätt’ ich selber lieber Läuse, und den Mäusen ging’ es gut.
3. Meine Hasen haben Blasen, oh die Armen.
Will sich keiner denn der armen Tier' erbarmen?
Meine Hasen haben Blasen, vom Grasen auf dem Rasen,
Hätt’ ich selber lieber Blasen, und den Hasen ging’ es gut.
4. Meine Hummer haben Kummer, oh die Armen.
Will sich keiner denn der armen Tier' erbarmen?
Meine Hummer haben Kummer, sagt der Zoodirektor Brummer,
Hätt’ ich selber lieber Kummer, und den Hummern ging’ es gut.

MINI MINI BIR KUS DONMUSTU
trad.: Türkei
Mini mini bir kus donmustu, pencereme konmustu.
Mini mini bir kus donmustu, pencereme konmustu.
Aldim onu icheriye, cik-cik-cik-cik ötsündiye.
Pir pir ederken canlandi, ellerim bak bos kaldi.
Pir pir ederken canlandi, ellerim bak bos kaldi.

TSCHE TSCHE KULE
trad.: Ghana
Tsche tsche Kule (tsche tsche Kule).
Tsche tsche Kule (tsche tsche Kule).
Tsche tsche kofinsa (tsche tsche kofinsa).
Tsche tsche kofinsa (tsche tsche kofinsa).
Tscheeeee kofinsa (tscheeeee kofinsa).
Tscheeeee kofinsa (tscheeeee kofinsa).
Kofi sa langa (kofi sa langa)
Kofi sa langa (kofi sa langa)
Katte tschi langa (katte tschi langa)
Katte tschi langa (katte tschi langa)
Kum adende, kum adende, kum adende, kum adende.
Kum adende, kum adende, kum adende, kum adende.

ZEIGT HER EURE FÜSSE
trad. (Deutschland)
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh´,
und sehet den fleißigen Waschfrauen zu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sie
Sie
Sie
Sie
Sie
Sie
Sie
Sie

waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen Tag.
schwemmen, sie schwemmen, sie schwemmen den ganzen Tag.
wringen, sie wringen, sie wringen den ganzen Tag.
hängen, sie hängen, sie hängen den ganzen Tag.
legen, sie legen, sie legen den ganzen Tag.
bügeln, sie bügeln, sie bügeln den ganzen Tag.
tanzen, sie tanzen, sie tanzen den ganzen Tag.
ruhen, sie ruhen, sie ruhen den ganzen Tag.

