
Liedtexte zum Mitsingen: 17.30 Uhr St. Laurentius 
 

 

 
Gute-Laune-Hit 

Ref. Kommt, ihr Kinder, macht jetzt alle mit, das ist unser Gute - 

Laune - Hit! Streckt die Hände hoch und schnippt dabei, schüttelt 

euch dann kräftig, eins, zwei, drei! 

1. Jeder stampft im Takt fest mit dem Fuß und verbeugt sich höflich 

wie zum Gruß, hoppelt wie ein Häschen noch ein Stück, Watschelt 

wie die Ente dann zurück. 

2. Könnt ihr euch nun schnell im Kreise drehn und mit einem 

Freund zusammen gehn? Hüpft mit ihm dann nur auf einem 

Bein, doch nur halt: Jetzt macht euch winzig klein. 

3. Schleicht wie Schlangen durch das hohe Gras, das macht allen 

riesengroßen Spaß. Springt zum Schluss und ruft dabei: „Hurra!“ 

Jeder soll es hören: „Wir sind da!“ 

Froh zu sein bedarf es wenig 

Froh zu sein bedarf es wenig  

und wer froh ist, ist ein König. 

Evangelischer Kinderchor  

Offenes Singen mit Chorleiterin Bärbel Tschochohei 
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Herr und Frau Meier 

Herr und Frau Meier, die haben ein Talent.  
Sie spielen jeden Tag ein neues Instrument, am 

• Montag ist die Trompete dran. Täteretä 

• Dienstag, da ist die Trommel dran. Bum 

• Mittwoch, da ist die Geige dran. Dü 

• Donnerstag, da ist die Flöte dran. Dügü dügü dü 

• Freitag ist die Gitarre dran. Bling 

• Samstag ist die Tuba dran. Vom 

• Sonntag ist die Orgel dran. Tananana 

Heute ist ein Fest bei den Fröschen am See 

Heut ist ein Fest bei den Fröschen am See, 

Ball und Konzert und ein großes Diner. 

Quak, quak… 

Mitten am Tag 

1. Mitten am Tag ein Innehalten, mitten am Tag ein kleines Glück: 

Ich finde Zeit, tief durchzuatmen, Zeit für ein Wort und für 

Musik, Zeit für ein Wort und für Musik. 

2. Mitten am Tag jetzt stillzusitzen, mitten am Tag, der nicht 

verfliegt. Ich freue mich an schon Erlebtem und auf das, was noch 

vor mir liegt, und auf das, was noch vor mir liegt. 

3. Mitten am Tag sich Zeit zu nehmen, für ein Gebet, für Speis und 

Trank, mitten am Tag ein Innehalten mit Gotteslob und ganz viel 

Dank, mit Gotteslob und ganz viel Dank. 
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Fest der Waldtiere 

Rundvers 

Dort am Wald ist großer Ball, / kommen schnell die Tiere all. / 

Auf der Wies im Mondenschein / wolln sie alle fröhlich sein. 

1. Grillen und Käferlein stimmen die Instrument’  

zirpen und summen fein zum frohen Tanz. 

2. Seht den lust’gen Mäuserich und sein Frau Mäuselein, 

wie sie beide, heißassa, tanzen so fein. 

3. Und der Frosch, der große Akrobat, Akrobat, Akrobat, 

viele Künste vorzuführen hat, -führen hat. 

4. Sitzt in der Eck die alte Schneck, schaut dem muntern Treiben zu. 

Denkt so für sich: „Ist nichts für mich, ich brauche meine Ruh!“ 

5. Faultier ist sehr müde heut. 

Gähnt ganz laut: „Gut Nacht, ihr Leut!“ 

6. Und ein kleiner Floh, der sucht ebenso eine süße kleine Frau, ja 

Frau. 

Hat sich fein gemacht, für die lange Nacht. Zwinkert jedem 

Mädchen zu. 

Regen Kanon 

Wir denken nicht daran, uns einen Schirm zu kaufen. 
Wir haben Spaß daran, im Regen rumzulaufen. 

 Sind wir eben - patsch - nass! 

 Sind wir eben - patsch - nass! 


