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Spielerisch zur Toleranz

Die Sprache ist der Schlüssel zur wertschätzenden Wahrnehmung kultureller und
religiöser Vielfalt und damit auch ein Schlüssel zur Verständigung und zur Toleranz.
In der vorliegenden dritten Arbeitshilfe unseres Projektes „ivaa – Integration von
Anfang an“ begegnen wir spielerisch und lustvoll der sprachlichen Vielfalt der
Kinder und ihrer Familien in unseren Kindertagesstätten.
Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Evangelischen
Kirche in Mannheim, die mit ihrem persönlichen Engagement das Projekt nunmehr
seit vielen Jahren tragen und weiterentwickeln. Wir danken unserem muslimischen
Kooperationspartner FABIZ e.V. für die eingebrachten Kompetenzen und die ver
trauensvolle Zusammenarbeit.
Dank auch allen Institutionen, die uns finanziell und ideell unterstützen.

Dekan Ralph Hartmann

Gemeinsam erkunden

Gemeinsame spielerische Erkundung der kulturellen sowie religiösen Materialien
vermitteln ein Miteinander und tragen auf informelle Art und Weise zur gegen
seitigen Toleranz bei.
Die sprachliche Erkundung mittels dieser Arbeitshilfe ist ein sehr gewichtiger Teil
des ganzen ivaa- Projektes. Hiermit wird der Bund zwischen den Eltern und Kindern
immens gestärkt.
Nur gemeinsam sind wir in der Lage Dinge zu bewegen. Damit dies gelingt, ist es
wichtig für uns, als Familien- und Bildungszentrum, mit Partnern anderer Religionen
aktive und lebendige Beziehungen zu führen.
Wir danken allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz, die Welt zu einem
besseren Ort zu machen.

Seyfi Kücükakyüz, Vorstandsvorsitzender der FABIZ e.V.

5

6

1

Einleitung

Diese dritte Arbeitshilfe widmet sich erneut dem Thema „Mehrsprachigkeit“.
Wir legen dabei den Schwerpunkt auf Bewegungslieder und Fingerspiele in
anderen Sprachen. Damit greifen wir die positive Resonanz auf die mehr
sprachigen Kinderbücher in der zweiten Arbeitshilfe auf. Wir haben Fingerspiele,
Reime und Bewegungslieder (Kreisspiele, Singspiele) in verschiedenen Sprachen
ausgewählt. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie alle Vorschläge nach Sprachen
untergliedert. Insgesamt sind es 15 Sprachen, in denen man Reime, Fingerspiele
und Lieder finden kann. Es gibt welche in Türkisch, Italienisch, Serbisch,
Kroatisch, Griechisch, Persisch, Spanisch, Russisch, Ungarisch, Polnisch,
Rumänisch, Französisch, Englisch, Urdu und Deutsch.
Die meisten haben wir gemeinsam mit den ErzieherInnen und Eltern niedergeschrieben und auch die Noten dazu schreiben lassen. Einige wurden uns freundlicherweise
aus zwei anderen Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt.
Wenn Kinder in der Kita in einer ihnen noch nicht durchgängig vertrauten Sprache
sprechen und singen, dann helfen ihnen Bewegungen dabei, sich das Gesprochene
besser zu merken. So arbeitet unser Gehirn am besten: sprechen, bewegen, memorisieren – mit vielen Wiederholungen. In dieser Kombination prägt sich Gelerntes am
besten ein. Einige Kinder sprechen wenig Deutsch bei Eintritt in die Kita. Ihnen
wollen wir mit Liedern und Fingerspielen in ihrer Herkunftssprache den Einstieg
erleichtern. Indem das gleiche Lied anschließend auf Deutsch gesungen werden
kann, trainieren wir gezielt die weitere Muttersprache: Deutsch. Lieder in anderen
Sprachen zu singen oder Reime aufzusagen hilft letztendlich allen Beteiligten sich
auf unsere vielsprachige Welt vorzubereiten, Ängste vor einer anderen Aussprache
zu verlieren und selbst mal wieder in die Rolle der Lernenden zu schlüpfen.
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Bei der Suche nach geeigneten Liedern hat sich erneut die Elternzusammenarbeit
zwischen den ErzieherInnen und Eltern, meist den Müttern, intensiviert und letztlich
haben alle, die mitarbeiteten, profitiert. Das Liedrepertoire wurde erweitert, die
anderen Sprachen der Kinder wertgeschätzt, die phonetische Flexibilität (Aussprache) aller Kinder trainiert, die sprachliche Vielfalt der ErzieherInnen wurde genutzt;
und wir hatten viel Spaß beim Aussprechen „fremder“ Wörter und Laute.
Die Geschehnisse in dieser Welt beeinflussen auch unsere Arbeit, die geprägt ist von
der gemeinsamen (nicht einseitigen) Integration. Wir lernen voneinander, finden
Gemeinsamkeiten, nehmen Unterschiede wahr und sind dem Neuen oder Unbekannten, dem Anderen gegenüber, aufgeschlossener. So haben wir kaum noch Hemmungen alle möglichen Sprachen auszuprobieren.
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So geht es

Zu vielen Liedern finden Sie eine Aussprachehilfe, zu jedem Lied eine Übersetzung,
Noten und Links (QR-Code), die helfen es zu singen. Eventuell sind manche InternetLinks inzwischen verändert oder gelöscht. Das liegt außerhalb unseres Einflusses.
Aber solange sie noch online sind, können sie hilfreich sein. Bei Bewegungsliedern,
darunter subsummieren wir auch Abzählreime sowie Kreisspiele und Fingerspiele
gibt es zusätzlich noch eine Beschreibung der Bewegungen. Und sollte tatsächlich
noch etwas unklar bleiben, dann können Sie jederzeit „Fachleute“ unter den Eltern
oder ErzieherInnen fragen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Piktogrammübersicht
Als kleine Orientierungshilfe
finden Sie bei allen Liedern,
Reimen etc. Piktogramme mit
folgender Bedeutung:
Aussprachehilfe
Übersetzung
Noten
Links
Bewegung
Kita Waldblick
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Ivaa – Integration von Anfang an
Das ivaa-Team, bestehet aus Kita-Leitungen, Mitarbeitern des FABIZ (Familien und
Bildungszentrum e.V.), Projektleitung und Projektbegleitung. Das Team arbeitet seit
den letzten Arbeitshilfen „Viele Kinder – viele Sprachen“ und „Wohnt dein Gott auch
im Himmel“ an vielen der dort bereits veröffentlichten Themen weiter. Die einzelnen
Kitas haben unterschiedliche Schwerpunkte, die sich ganz an den Bedürfnissen der
Kinder, ErzieherInnen und Eltern orientieren.
Unsere Projektbeispiele aus den letzten Veröffentlichungen wurden zum Anlass
genommen, Neues auszuprobieren, Vieles zu kopieren und Manches neu zu gestalten. Die interreligiösen Projekte haben sich in den Kitas etabliert und die mehr
sprachigen Bilderbücher gehören mittlerweile selbstverständlich zum Kita-Alltag.
Die Deutschkurse (mittlerweile Gesprächskreise) in den Kitas sind gut besucht und
stoßen auf Seiten der Mütter auf großes Interesse. Und auch der interreligiöse
Austausch in unserem Team geht weiter. Wir möchten Sie ermutigen, Teil des Teams
zu werden. Jede Kita kann sich aussuchen, welche Bausteine sie aus dem ivaa-Projekt nutzen möchte.
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Ganz schön schwierig,
wenn man erst mal nichts versteht …

Ein wenig Selbsterfahrung tut manchmal gut. Es sensibilisiert und steigert die
Empathiefähigkeit. So ging es uns auch in den zweistündigen Fortbildungen, in
denen die Projektbegleitung zusammen mit einer FABIZ-Mitarbeiterin in die Kitas
ging, um Bewegungslieder und Fingerspiele vorzustellen und gemeinsam auszu
probieren. Erst hieß es „Was – wir sollen nur vier bis fünf Bewegungslieder und
Fingerspiele in eineinhalb Stunden ausprobieren!?“ Die Realität hatte die ErzieherInnen bald eingeholt, denn für mehr als vier Beispiele reichte die Konzentration und
Aufnahmefähigkeit kaum aus.
IIZuerst musste der (kurze) Text von der Muttersprachlerin vorgelesen werden
IIdann nachgesprochen werden
IIimmer wieder wurde nach der Aussprache einzelner Laute und Buchstaben gefragt
IIdann kam die Melodie dazu, (siehe Web-Links)
IIjetzt musste das Lied viel schneller gesungen werden als es zuvor gelesen wurde
IIund schließlich kamen noch die Bewegungen dazu
Wir hatten Spaß, aber wir waren auch sehr erschöpft: all die neuen Laute, Worte und
Bewegungen …
Wenn zwei der vier Beispiele bei den ErzieherInnen als „spaßmachender Ohrwurm“
hängen blieben, dann war das ein Erfolg, denn nur dann, würden sie das Lied oder
das Fingerspiel auch einsetzen.
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Gelernt haben wir dabei u.a. Folgendes:
Wie für uns, so ist es auch für die Kinder sehr anstrengend Worte zu verwenden:
IIdie sie nicht verstehen,
IIgleichzeitig zu den Worten eine neue Melodie zu lernen und
IIalles mit Bewegungen zu kombinieren, die zu Beginn gar keinen Sinn machen
IIin nicht so vertrauten Sprachen zu singen, das kostet Mut und Überwindung!
In Zukunft werden wir viel geduldiger mit den Kindern und deren Eltern sein
und ihre Anstrengungen wahrnehmen und noch mehr wertschätzen.

Kita Waldblick
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Vorhandenes Potential ausschöpfen

Wenn Sie Lust haben in anderen Sprachen zu singen – und damit meinen wir eine der
Sprachen, die Kinder in Ihrer Kita sprechen – dann könnten die Kinder kleine Spezialisten werden. Dadurch würden Kinder, die vielleicht im Deutschen nicht ganz so
sicher sind wie andere, zu kleinen LehrerInnen für das Lied in ihrer anderen Sprache.
Das wertet die Sprache und das Kind auf und stärkt es. Natürlich geht das nur, wenn
das Kind das Lied oder den Reim von zu Hause kennt. Kinder als Übersetzer einzusetzen ist dagegen nicht ratsam. Das ist eine Wissenschaft für sich, denn schwieriges
Vokabular oder komplizierte Themen überfordern die Kinder oftmals.
Während in manchen Kitas die Kinder Lieder mitbrachten, fragte man in anderen
Einrichtungen Mütter um Hilfe. In fast allen Fällen, in denen eine Mutter das Lied
oder den Reim kannte, kam sie zu einer den Kindern angekündigten Zeit in die
Einrichtung und sang und spielte mit den ErzieherInnen und Kindern zusammen.
Die Rollen der Lernenden und Lehrenden wechselten dabei.
Aber selbst im Pool der ErzieherInnen gab es viel mehr mehrsprachige als gedacht.
Auch sie waren ermutigt, Fingerspiele oder Abzählreime aus ihren Kindertagen
einzubringen. Es ist eine Freude auch diese „Sprachschätze“ zu nutzen.
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„Da geht mir das Herz auf …”
Wie sehr Sprache und Emotionen verbunden sind, das zeigen einfache Beispiele.
DialektsprecherInnen würden für ihre kleinen Kinder keine Kosenamen auf Hochdeutsch verwenden, wenn sie alleine mit ihnen sprechen. Sie würden also nicht
sagen: „Na – du kleines Würmchen“, sondern „Na – du kläänes Knoddelä“. Erst bei
Zweiterem würden all ihre Emotionen mitschwingen.
So ist es auch ganz anders emotional besetzt, wenn eine türkische Mutter ein
türkisches Kinderlied vorsingt, das ihr selbst als Kind vorgesungen wurde. In Melodie
und Text schwingen die eigenen Kindheitserinnerungen mit, die durch Stimmlage
und Stimmung vermittelt werden.
Während einer Fortbildung las eine junge Erzieherin auf einer der Kopien den
kroatischen Auszählreim „Eci Peci Pec“ vor, der ihr aus ihren Kindertagen so
vertraut war. Hör- und spürbar bewegt trug sie „ihren Kinderreim“ vor. Immer wieder
sagte sie, dass sie diesen Reim unzählige Male im Hof ihrer Mannheimer Wohnanlage
aufgesagt habe. Ähnlich begeistert werden auch die Eltern und Kinder reagieren.
Mit dem Einsatz von Bewegungsliedern und Fingerspielen in den Familiensprachen
der Kita-Kinder verbessert man nicht nur die Sprachkompetenz aller Kinder, wertet
deren Herkunftssprachen auf, begibt sich in die Position der Lernenden und versetzt
die Eltern in die Position der „Wissenden“, sondern öffnet auch die Herzen derer, die
diese Sätze einst gesungen und aufgesagt haben.
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Italienische Kinderlieder
Oh come bali bene bella bimba
(Oh wie gut das schöne Mädchen tanzt)

© Gomace Music Inc./AME Musikverlag
Edward Kassner GmbH, Berlin, Melodie: Oscar Mejo,
Text (OT): Marilou Harrington.
Noten: Elke Häublein

Kinderlieder | Italienisch
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Text auf Italienisch

Übersetzung

Link

Refrain
Oh come bali bene,
bella bimba,
bella bimba,
bella bimba.
Oh come bali bene,
bella bimba,
bella bimba,
bali ben!

Refrain
Oh, wie gut das
schöne Mädchen tanzt,
das schöne Mädchen,
das schöne Mädchen!
Oh, wie gut das
schöne Mädchen tanzt,
das schöne Mädchen
tanzt so gut.

Der Link kann Ihnen helfen die Melodie
besser zu singen und den Text auszusprechen:
http://www.youtube.com/watch?v=PD_
QMk1A_Fg

1. Strophe
Guarda che passa
la villanella,
agite e snela,
sa ben balar.

1. Strophe
Schau mal
da dreht sich das Bauernmädchen
wendig und zierlich
wie tanzt sie gut.

Refrain

Refrain

2. Strophe
Dansa al mation,
dans alla sera,
sempre legera,
sembra volar

2. Strophe
Tanzt in der Früh schon
tanzt bis zum Abend.
Leicht wie ein Vogel
schwebt sie dahin.

Refrain

Refrain

5
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Aussprachehilfe

Nella vecchia fattoria (Old Mac Donald)

v=w
che = ke
vecchia = cch = k

Link
www.youtube.com/
watch?v=KHg61yBgSfM

Noten: Elke Häublein

Kinderlieder | Italienisch
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Text auf Italienisch
1. Strophe
Nella vecchia fattoria ia-ia-o
Quante bestie ha zio Tobia ia-ia-o
C'è la capra-capra-ca-ca-capra
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.
2. Strophe
Attaccato a un carrettino ia-ia-o
C'è un quadrupede piccino ia-ia-o
L'asinel-nel-nè-nè-nel
C'è la capra-capra-ca-ca-capra
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.
3. Strophe
Tra le casse e i ferri rotti ia-ia-o
Dove i topi son grassotti ia-ia-o
C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto
L'asinel-nel-nè-nè-nel
C'è la capra-capra-ca-ca-capra
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.
4. Strophe
Così grasso e tanto grosso ia-ia-o
Sempre sporco a più non posso ia-ia-o
C'è il maiale-iale-ia-ia-iale
C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto
L'asinel-nel-nè-nè-nel
C'è la capra-capra-ca-ca-capra
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

Text auf Englisch
5. Strophe
Poi sull'argine del fosso ia-ia-o
Alle prese con un osso ia-ia-o
C'è un bel cane-cane-ca-ca-cane
C'è il maiale-iale-ia-ia-iale
C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto
L'asinel-nel-nè-nè-nel
C'è la capra-capra-ca-ca-capra
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

1. Strophe
Old Mac Donald had a farm,
I-A-I-A-O.
And on his farm he had some chicks,
I-A-I-A-O.
With a chick-chick here,
and a chick-chick there,
here a chick, there a chick
ev'rywhere a chick-chick.

6. Strophe
Nella stalla silenziosa ia-ia-o
Dopo aver mangiato a iosa ia-ia-o
Dorme il bue-bue-bu-bu-bue
C'è un bel cane-cane-ca-ca-cane
C'è il maiale-iale-ia-ia-iale
C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto
L'asinel-nel-nè-nè-nel
C'è la capra-capra-ca-ca-capra
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

2. Strophe
Old Mac Donald had a farm,
I-A-I-A-O.
And on his farm he had some ducks,
I-A-I-A-O.
With a quack-quack here,
and a quack-quack there,
here a quack, there a quack
ev'rywhere a quack-quack.

Ma che stiamo diventando tutti matti?
Ia-ia-o.

3. Strophe
|: some geese (gabble) :|
4. Strophe
|: a cow (moo-moo) :|
5. Strophe
|: a pig (oink-oink) :|
6. Strophe
|: a car (rattle-rattle) :|
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Italienischer Kinderreim

Links

Stella stellina

Stern, kleiner Stern

http://www.canzoniperibimbi.it/
stella-stellina/#sthash.Ak6ckImh.
dpuf

Stella stellina
La notte si avvicina
La fiamma traballa
La mucca è nella stella

Stern, kleiner Stern
es kommt die Nacht
die Flamme flackert
die Kuh im Stall

La pecora e l’agnello
La vacca col vitello
La chioccia coi pulcini

das Schaf und Lamm
die Kuh mit ihrem Kalb
die Henne mit ihren Küken

La gatta coi gattini
E tutti fan la nanna
Nel cuore della mamma.

die Katze mit ihren Jungen
und sie sind alle schlafen gegangen
in das Mutterherz.

oder
http://www.youtube.com/
watch?v=4fESu7FwT0w

Reim | Fingerspiel | Italienisch
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Italienisches Fingerspiel

Il pollice

Der Daumen

Bewegung

Il pollice è caduto nel pozzo,
l'indice l'ha tirato su,
Il medio l'ha asciugato,
l'anulare ha preparato la pappa,
E il mignolo? L'ha mangiata tutta, tutta,
tutta!

Der Daumen ist in den Brunnen gefallen,
der Zeigefinger hat ihn hochgezogen,
der Mittelfinger hat ihn abgetrocknet,
der Ringfinger hat den Brei gekocht
und der Kleine Finger hat alles, alles
aufgegessen!

Hier sind der Fantasie keine Grenzen
gesetzt.

Il pollice è andato nel bosco,
l'indice ha raccolto la legna,
il medio ha acceso il fuoco,
l'anulare ha preparato la pappa
e il mignolo …
se l'è mangiata tutta!

Der Daumen ist in den Wald gegangen,
der Zeigefinger hat Holz gesammelt,
der Mittelfinger hat ein Feuer angezündet,
der Ringfinger hat den Brei gekocht
und der Kleine Finger hat alles, alles
aufgegessen!

Il pollice è malato;
l'indice lo ha visitato;
il medio lo ha curato;
l'anulare gli ha fatto le coccole
e il mignolo lo ha portato a ballare.

Der Daumen war krank geworden,
der Zeigefinger hat ihn besucht,
der Mittelfinger hat ihn geheilt,
der Ringfinger hat mit ihm geschmust
und der Kleine Finger hat mit ihm getanzt.

Eine deutsche Entsprechung wäre
folgendes Fingerspiel:
Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der liest sie auf,
der trägt sie heim,
und der Kleine isst sie ganz allein.

6
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Aussprachehilfe

Türkische Kinderlieder

Kırmızı balık (Roter Goldfisch)

Die Links zu YouTube werden
Ihnen sehr hilfreich sein, da Sie
nicht nur die Melodie, sondern
auch die Aussprache der Worte
hören. Die aufgelisteten
Buchstaben und deren
Äquivalente im deutschen
Alphabet stimmen nicht immer
ganz genau, klingen aber meist
sehr ähnlich.
Ş = wie ein „sch“ aussprechen
c = wie ein „tj“
ç = wie ein „tsch“
y= w
 ie ein „j“ wenn davor
„I“ oder „E“ steht
ı = wie das letzte „e“ in komme,
also ganz ohne „Betonung“
z = wie ein ganz weiches „s“
v = wie ein „w“
ğ = wird als „u“ ausgesprochen,
wenn davor der Buchstabe
„o“ steht, (Beispiel aus
Happy Birthday: doğdun =
ausgesprochen doudun)

Link
https://www.youtube.com/
watch?v=4vaZNfR6hqM
Noten: Elke Häublein

Kinderlieder | Türkisch
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Text auf Türkisch

Übersetzung

1. Strophe
Kırmızı balık gölde,			
kıvrıla kıvrıla yüzüyor		
Balıkcı Hasan geliyor,		
oltasını atıyor.

1. Strophe
Ein Goldfisch schwimmt im Teich herum,
er schwimmt behände hin und her.
Der Fischer „Hasan“(Name) kommt herbei,
er wirft seine Angel aus.

2. Strophe
Kırmızı balık dinle,
sakın yemi yeme			
Balıkcı seni tutacak,			
sepetine atacak.

2. Strophe
Pass auf kleiner Goldfisch,
Iss nicht von dem Futter.
Der Fischer wird dich fangen,
und dich in den Korb werfen.

3. Strophe
Kırmızı balık kaç kaç			
kırmızı balık kaç kaç			
kırmızı balık kaç kaç			
kırmızı balık kaç kaç kaç.

3. Strophe
Goldfisch flieh flieh,
Goldfisch flieh flieh,
Goldfisch flieh flieh,
Goldfisch flieh flieh flieh.

Bewegung
Beide Hände zusammenführen und sie
dabei geschickt (wie ein Fisch) bewegen.
So tun, als ob man eine Angel auswirft.
Auf das Ohr zeigen. Den rechten Zeige
finger nach rechts und links bewegen.
Den Kopf nach oben und unten bewegen.
Auf die Hosentasche klatschen.
Alle Kinder rennen bei
„kaç, kaç“ –„flieh flieh“.

6
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Aussprachehilfe

Arı vız vız vız (Biene „summ, summ, summ“)

Ş = wie ein „sch“ aussprechen
c = wie ein „tj“
ç = wie ein „tsch“
y= w
 ie ein „j“ wenn davor
„I“ oder „E“ steht
ı = wie das letzte „e“ in komme,
also ganz ohne „Betonung“
z = wie ein ganz weiches „s“
v = wie ein „w“
ğ = wird als „u“ ausgesprochen,
wenn davor der Buchstabe
„o“ steht, (Beispiel aus
Happy Birthday: doğdun =
ausgesprochen doudun)

Link
https://www.youtube.com/
watch?v=Og0xtlGGUcU

Noten: Elke Häublein
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Text auf Türkisch

Übersetzung

1. Strophe
Yaz geldi çiçekler açtı,
arılar hep çalışdı
Yaz geldi, çiçekler açtı,
arılar hep çalışdı

1. Strophe
Der Sommer ist da, die Blumen blühen,
die Bienen arbeiten emsig
Der Sommer ist da, die Blumen blühen,
die Bienen arbeiten emsig.

2. Strophe
arı vız vız vız,
arı vız vız vız,
arı vız vız vız,
diye çalışır

2. Strophe
Biene „summ, summ, summ“
Biene „summ, summ, summ“
Biene „summ, summ, summ“
summt und arbeitet.

Bewegung
Alle Kinder laufen im Kreis und tun so
als würden sie fliegen.
Beim Summen „Vız vız vız“ klatschen die
Kinder in die Hände.

6
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Aussprachehilfe

Mini mini bir kuş (Kleiner, kleiner Vogel)

Ş = wie ein „sch“ aussprechen
c = wie ein „tj“
ç = wie ein „tsch“
y= w
 ie ein „j“ wenn davor
„I“ oder „E“ steht
ı = wie das letzte „e“ in komme,
also ganz ohne „Betonung“
z = wie ein ganz weiches „s“
v = wie ein „w“
ğ = wird als „u“ ausgesprochen,
wenn davor der Buchstabe
„o“ steht, (Beispiel aus
Happy Birthday: doğdun =
ausgesprochen doudun)

Link
https://www.youtube.com/
watch?v=cpV1bUvtv0s

Noten: Elke Häublein
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Text auf Türkisch

Übersetzung

Bewegung

Mini mini bir kuş donmuşdu			
pencereme konmuşdu.			
Mini mini bir kuş donmuşdu			
pencereme konmuşdu.			
Aldım onu içeriğe				
cik cik cik cik ötsün diye.

Ein kleiner, kleiner Vogel ist erfroren,
er stand an meinem Fenster.
Ein kleiner, kleiner Vogel ist erfroren,
er stand an meinem Fenster.
Ich nahm ihn rein,
damit er „cik cik cik cik“ zwitschern kann.

Mit den Händen flattern und beide Arme
kreuzen und sie dabei streicheln.
Die Arme nach vorne strecken und beide
Handflächen mehrmals öffnen und schließen.
Mit den Händen die Form eines Schnabels
machen und sie nacheinander auf- und
zuklappen.

Als er flatterte, wurde er lebendig,
schau meine Hände sind jetzt leer.
Als er flatterte, wurde er lebendig,
schau meine Hände sind jetzt leer.

Die Arme nach oben strecken und die Finger
bewegend in Halbkreisform nach unten
führen. Zum Schluss wieder die Handflächen
öffnen und anderen zeigen.

Pır pıra derken canlandı		
ellerim bak boş kaldı.			
pır pıra derken canlandı			
ellerim bak boş kaldı.
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Aussprachehilfe

Ali Babanın çiftliği (Wir fahrn zum Bauernhof )

Ş = wie ein „sch“ aussprechen
c = wie ein „tj“
ç = wie ein „tsch“
y= w
 ie ein „j“ wenn davor
„I“ oder „E“ steht
ı = wie das letzte „e“ in komme,
also ganz ohne „Betonung“
z = wie ein ganz weiches „s“
v = wie ein „w“
ğ = wird als „u“ ausgesprochen,
wenn davor der Buchstabe
„o“ steht, (Beispiel aus
Happy Birthday: doğdun =
ausgesprochen doudun)

CD
Das Stück gibt es auf
der CD zum Buch
(Ökotopia Verlag).
Quelle: Fingerspiele von fern bis nah, Ökotopia Verlag, 2009 (Seite 96)
Deutscher Text: Wolfgang Hering, Musik: trad.
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Text auf Türkisch

Übersetzung

Bewegung

Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde horozları var
Ü üürü üü diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın.

Wir fahrn zum Bauernhof,
eine tolle Tour mit vielen Tieren
und reichlich viel Natur.

Dieses Lied ist in der Türkei sehr
bekannt und mit dem englischen Song
„Old Mac Donald“ vergleichbar.

…
Kikeriki, kikeriki, kräht der Gockelhahn,
reckt den Kopf und zieht im Hof seine Bahn.

Erst wird geklatscht oder gepatscht,
dann werden die Tiere dargestellt.

Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde kuzuları var
Mee, mee diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın.
Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde köpekleri var
Hav, hav diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın.
Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde kedileri var
Miyav, miyav diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın.
Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde inekleri var
Mö, möö diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın.
Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde çocukları var
Hey, hey diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın.

…
Mäh, mäh, mäh, mäh, ruft das Schaf ganz
laut. Seine Wolle ist uns vom Pullover
vertraut.
…
Wau, wau, wau, wau, wau wau,
bellt der große Hund, streunert viel herum,
er ist ein Vagabund.
…
Miau, Miau, ruft die Katze schrill. Saust ums
Bauernhaus, weil sie ein Mäuschen will.
…
Ja, ja, ja, ja, Kinder kommen herbei.
Alle springen wir von oben ins Heu.
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Aussprachehilfe

Iyiki doğdun (Happy Birthday)

Türkisch
Das „ğ” wird hier nicht
ausgesprochen
(doğdun = doudun).

Das Lied „Happy Birthday“ ist allgemein bekannt.
Man kann es in vielen Sprachen singen. Die Eltern helfen sicher gerne dabei.

Das „y” wird wie ein „j”
ausgesprochen.
Spanisch
ñ = nj

Spanisch
Cumpleaños feliz
cumpleaños feliz
te deseamos (Name)
cumpleaños feliz.
cumpleaños feliz.
Deutsch
Nach dem Liedtext
„Zum Geburtstag viel Glück".

HAPPY BIRTHDAY, Musik: Mildred J. Hill, Text: Patty Smith Hill.
© 1935 by Summy Birchard Company
Mit freundlicher Genehmigung Warner/Chappell Music GmbH & Co. KG
Noten: Elke Häublein
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Türkische Fingerspiele

Ben bir ağacım

Ich bin ein Baum

Bewegung

Ben bir ağacım.

Ich bin ein Baum.

Dallarım var benim.

Ich habe Äste.

Die Arme werden nach oben gestreckt.
Die Arme werden nach vorne gestreckt,
die Hände bilden eine Faust.

Dallarım bir çiçek açtı.

Meine Äste haben eine Blüte.

Ein Finger wird gestreckt.

Dallarım iki çiçek açtı.

Meine Äste haben zwei Blüten.

Zwei Finger werden gestreckt.

Dallarım üç çiçek açtı.

Meine Äste haben drei Blüten.

Drei Finger werden gestreckt.

Dallarım dört çiçek açtı.

Meine Äste haben vier Blüten.

Vier Finger werden gestreckt.

Dallarım beş çiçek açtı.

Meine Äste haben fünf Blüten.

Fünf Finger werden gestreckt.

Bir rüzgar çıktı.

Ein Wind weht.

Die Arme werden nach rechts/links bewegt.

Yağmur yağdı şıp şıp şıp.

Es regnet „şıp şıp şıp“.

Die Arme werden nach vorne gestreckt,
alle Finger werden nach unten bewegt.

Tüm çiçekler döküldü.

Alle Blüten sind abgefallen.

Die Arme werden nach unten geschwenkt.

6

30

Aussprachehilfe

Kutu kutu pense (Schachtel, Schachtel, Zange)

Ş = wie ein „sch“ aussprechen

Obwohl es sich hier um einen „Nonsens-Reim“ handelt spielen alle Kinder das Spiel sehr
gerne. Es wurde durch die Kinder selbst in die Kitas gebracht. Nachdem einzelne Kita
gruppen angefangen hatten muttersprachliche Lieder zu singen, war es das erste Spiel, das
einige Kinder von sich aus begannen.

Bewegung

Text auf Türkisch

Übersetzung

Das Spiel „kutu kutu pense“
wird im Kreis stehend
gesungen.

1. Strophe
Kutu kutu pense.
Elmamı yense.
Arkadaşım… (Name des Kindes)
Arkasını dönse.

1. Strophe
Eine Schachtel voller Zangen.
Mein Apfel gewinnt.
Meine Freund/in … (Name des Kindes),
soll sich nach hinten drehen.

2. Strophe
Kutu kutu pense.
Elmamı yense.
Arkadaşım… (Name des Kindes)
Önüne dönse.

2. Strophe
Eine Schachtel voller Zangen.
Mein Apfel gewinnt.
Meine Freund/in … (Name des Kindes),
soll sich nach vorne drehen.

Es ist ein beliebter „NonsensReim“. Alle Kinder geben sich
die Hände und drehen sich
um. Wenn der Name des
Kindes aufgerufen wird, muss
das Kind sich drehen (nach
vorne oder hinten s. Text).
Allerdings sollen zuerst alle
Kinder sich nach hinten und
später nach vorne drehen.
Das Kind, das aufgerufen
wird, bestimmt dann, welches
Kind sich als nächstes drehen
soll. Das Spiel ist dann
beendet, wenn die Kinder
sich wieder alle nach vorne
drehen und anschauen.

Reim | Wortspiel | Türkisch | Ungarisch
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Wortspiel auf Ungarisch

Így szól a nagy harang (So ertönt die große Glocke)
Bei diesem ungarischen Wortspiel oder Kinderreim arbeitet man mit der Stimme und der
Sprechgeschwindigkeit – wie bei: „Große Uhren machen tick tack, kleine Uhren machen
ticke tacke“.

Text auf Ungarisch

Übersetzung

Sprechen

Így szól a nagy harang
Gránit-gyémánt
Gránit-gyémánt

So ertönt die große Glocke:
Granit – Diamant
Granit – Diamant

Így szól a kis harang
Iminnen amonnan
Iminnen amonnan

So ertönt die kleine Glocke:
von hier nach da
von hier nach da

Die großen Glocken ertönen tiefer und
werden langsamer gesprochen.
Die kleinen Glocken dagegen werden in
höherer Stimmlage und schnellerer
Geschwindigkeit gesprochen.
Kleineren Kindern macht das viel Spaß.
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Übersetzung

Russische Kinderlieder und Fingerspiele

Malen’kie joschik (Kleiner, starker Igel)

1. Strophe
Kleiner, starker Igel,
mit vier Beinen,
trägt auf dem Rücken ein
„grünes Blatt”.
(. Strophe „einen Pilz”)
(3. Strophe „einen Fuch”)
Refrain
Fuff ti, fuff ti fuff ti fu
trägt auf dem Rücken ein
„grünes Blatt”.
(. Strophe „einen Pilz”)
(3. Strophe „einen Fuchs”)
„Ich bin der Stärkste im Wald”.
(. Strophe „Nur vor dem Fuchs,
da hab ich Angst”.)
(3. Strophe „Den Fuchs
höchstpersönlich hab ich
besiegt”.)
Der Anfang des Refrains (Fuff ti, fuff ti fuff ti fu) ist Nonsens-Sprache und soll ausdrücken:
Schaut mal, wie stark ich bin.
Text auf Russisch
1. Strophe
Malen’kie joschik,
tschetvero noschek,
Na spine „listok”
(. Strophe „gribok” / . „lisu”) njesu.

Refrain
Fuff ti, fuff ti fuff ti fu
Na spiné „listok”
(. Strophe „gribok” / 3. Strophe „lisu” ) njesu.
„Samyi silny ja ve ljesu”.
(. Strophe „No boyus odnu lisu”.)
(3. Strophe „Pobedil samu lisu, fuff ti fu”.)
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Druschba (Freundschaft)
Ein russisches Fingerspiel, das sich gut zur Versöhnung bei einem Streit eignet.
Text auf Russisch

Übersetzung

Bewegung

I bosche nje deris
a jesli budjesch dratsa
ja budu kusatza,
a kusatza ne pritschjom.

Wir woll’n uns nicht mehr schlagen,
und wieder gut vertragen.
Lass uns zusammenreißen,
nicht hauen, nicht mehr beißen.

Zwei Kinder stehen sich gegenüber und
sind mit den kleinen Fingern eingehakt.
Sie sprechen den Vers rhythmisch und
bewegen dabei die Arme vor und zurück.

Ja udarju kirpitschom,
a kirpitsch ne nuschen
druschba
natschinajetsa.

Statt „oweh“ heißt es juchhe,
das tut auch nicht mehr weh.
Ein Ziegelstein zerbricht,
aber uns’re Freundschaft nicht.

Bei dem Wort „Druschba“ (Freundschaft)
schlagen sie mit der freien Hand auf die
eingehakten Finger und trennen die beiden
Hände.

Quelle Seite 36/37: Fingerspiele von fern bis nah, Ökotopia Verlag, 2009 (Seite 98/99) | Deutscher Text: Wolfgang Hering, Musik: trad.

34

9

Griechisches Kinderlied und Fingerspiel
Haropa ta dio mou heria tha htipo
(Wenn ich glücklich bin, dann klatsch ich in die Hand)
Das griechische Lied mit Noten finden Sie in lateinischer Schrift unter dem Kapitel 14
„Lieder in vielen Sprachen“ auf Seite 44.

Text auf Griechisch
1. Strophe
Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ
χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ
μιά και είμαι εγώ παιδί
ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ

4. Strophe
Χαρωπά τα δυο μου πόδια τα χτυπώ
χαρωπά τα δυο μου πόδια τα χτυπώ
μιά και είμαι εγώ παιδί
ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο μου πόδια τα χτυπώ

2. Strophe
Χαρωπά τα δυο μου δάχτυλα χτυπώ
χαρωπά τα δυο μου δάχτυλα χτυπώ
μιά και είμαι εγώ παιδί
ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο μου δάχτυλα χτυπώ

5. Strophe
Χαρωπά θε να γελάσω δυνατά
χαρωπά θε να γελάσω δυνατά
μιά και είμαι εγώ παιδί
ξέρω πάντα να γελώ
κι άμα θές απ’την αρχή ξαναρχινώ

3. Strophe
Χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ
χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ
μιά και είμαι εγώ παιδί
ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ

Kinderlied | Fingerspiel | Griechisch
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Ah kounelaki (Kleiner Hase)
Sie finden hier den Text in griechischem und lateinischem Alphabet. Hilfreich ist wie immer
der Link, aber griechischsprachige ErzieherInnen oder ein Elternteil kann noch hilfreicher
sein.
Text auf Griechisch

Übersetzung

Link

Ach, kounelaki, kounelaki
Xilo pou tha to fas
Mesa sto xeno perivolaki
Tripes jati tripas

Oh kleiner Hase, kleiner Hase
du bekommst Ärger,
warum gräbst du Löcher
in einen fremden Garten?

Hier der Link zum griechischen
Fingerspiel:
https://www.youtube.com/
watch?v=ouj4KOVPvMg

Mi mou soufronis ti mititsa
Mi mou kounas t'aftia
Mi mou to klinis to mataki
Ise mia zografia

Streich nicht über deine Nase,
wackle nicht mit den Ohren,
zwinkere nicht mit deinem Auge,
du bist ein Gemälde.

Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι
ξύλο που θα το φας
Μέσα στο ξένο περιβολάκι
Τρύπες γιατί τρυπάς
Μη μου σουφρώνεις τη μυτίτσα
Μη μου κουνάς τ' αυτιά
Μη μου το κλείνεις το ματάκι
Είσαι μια ζωγραφιά
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Serbische und kroatische Kreis- und Fingerspiele

Bewegung

Ide maca oko tebe (Es streunt die Katze herum)

Dieses Stück ist unserem
„Mäuschen, lass dich nicht
erwischen“ vergleichbar.

Text auf Kroatisch

Übersetzung

Ide maca oko tebe,
pazi da te ne ogrebe.
Čuvaj mijo rep, da
Ne budeš slijep.
Ako budes slijep,
Otpast će ti rep.

Es geht die Katze um dich rum,
pass auf, dass sie dich nicht kratzt.
Mäuschen, pass auf deinen Schwanz auf,
sonst wirst du blind,
und wenn du blind bist,
dann verlierst du auch dein Schwänzchen.

Als Kreisspiel geht es so: In
der Mitte ist das Mäuschen,
außen läuft die Katze herum,
die die Maus fangen muss.
Der Kreis schützt die Maus.

Version in Deutsch
Es streunt die Katze herum,
doch die Mäuse sind nicht dumm.
Sie passen auf ihr Schwänzchen auf,
und laufen rum im Dauerlauf.
Passt auf, dass ihr nicht patzt
und die Katze euch dann kratzt.
Ihr verliert, seid ihr denn blind,
den Schwanz, das weiß jedes Kind.

Link
http://www.youtube.com/
watch?v=NpXyIoC09iM

Quelle: Fingerspiele von fern und nah, Ökotopia Verlag, 2009 (Seite 93) | Deutscher Text: Wolfgang Hering
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Palac kaže (Der Daumen sagt)
Texte auf Serbisch bzw. Kroatisch

Übersetzung

Version in Deutsch

Palac kaže:
Ajde, ajde.

Der Daumen sagt:
„Komm, komm!“

Der Daumen sagt:
„Zum Weggehen steht mir der Sinn.“

Pokazalac kaže:
Kuda, kuda?

Der Zeigefinger fragt:
„Wohin, wohin?“

Der Zeigefinger:
„Ich komme mit, wo geh’n wir denn hin?

Srednji kaže:
Našoj mami.

Der Mittelfinger antwortet:
„Zu unserer Mama.“

Der Mittelfinger:
„Wir besuchen unsere Großmama.“

Dosrednji pita:
Da radimo, šta?

Der Ringfinger will wissen:
„Was machen wir da?“

Der Ringfinger:
„Sehr schön, und was machen wir da?“

Malić odgovara:
Da pijemo mleka!

Der kleine Finger sagt:
„Um Milch zu trinken.“

Da sagt der letzte Finger, unser kleiner
Knilch. „Bei Oma gibt es Kuchen, und wir
trinken alle Milch.“

Eci Peci Pec

Eci Peci Pec

Eci Peci Pec,
Ti si mali zec
A ja mala vjeverica
Eci peci pec.

Eci Peci Pec,
du bist ein kleiner Hase
und ich bin ein kleines Eichhörnchen.
Eci peci pec.

Ringe ringe raja

Im Kreis drehen

Ringe ringe raja,
Doso cika paja Pa
pojeo jaja Jedno jaje muc
A mi djeco cuc.

Ringe ringe raja (Im Kreis drehen)
Hr. Paja ist gekommen und hat alle Eier
gegessen. Ein Ei ist runter gefallen.
(alle Kinder gehen in die Knie)

Pliva patka preko save

Eine Ente schwimmt über den See

Pliva patka preko save,
Nosi pismo na vrt glave
U tom pismu pise
Ne volim te vise.

Eine Ente schwimmt über die Save (das ist
ein Fluss) und trägt ein Brief auf dem Kopf,
in diesem Brief steht,
ich hab dich nicht mehr lieb.

Aussprachehilfe
Eci Peci Pec =
(sprich: eki peki petsch)

Doso = (sprich: doscho)
cika = (sprich: tchika)
muc = (sprich: mutch)
cuc = (sprich: tchutch)

pise = (sprich: pische)
vise = (sprich: vische)
Quelle: Fingerspiele von fern bis nah,
Ökotopia Verlag, 2009 | Deutscher Text: Wolfgang Hering
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Aussprachehilfe
c vor i und e = wie das
englische „th” sonst wie
ein „k” aussprechen.
v=w
j = „ch” wie in noch
qu = „k”

Link
http://www.youtube.com/
watch?v=r0iEsYDsH0c

Spanische Kinderlieder

Cinco ratoncitos (Fünf kleine Mäuse)
Text auf Spanisch

Übersetzung

Cinco ratoncitos de colita gris,
mueven las orejas, mueven la nariz,
abren los ojitos, comen sin cesar,
por si viene el gato, que los comerá,
comen un quesito, y a su casa van,
cerrando la puerta, a dormir se van

Fünf kleine Mäuschen mit grauem Schwanz,
bewegen ihre Ohren, kräuseln ihre Nase,
öffnen ihre Äuglein, essen immerfort.
Kommt dann die Katze, die sie fressen will,
essen sie ein Stück Käse und gehen in ihr Haus,
schließen die Haustür und legen sich ins Bett.

Kinderlieder | Spanisch
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Patitos cuacuacua (Entenküken quak quak)
Text auf Spanisch

Übersetzung

Cua cua cua
cua cua cua cua cua cua cua cua

Cua cua cua
cua cua cua cua cua cua cua cua

Un patito hace cua
Dos patitos hacen cua cua
Tres patitos hacen cua cua cua
Cuatro patitos hacen cua cua cua cua
Cinco patitos cua cua cua cua cua

Ein Entlein macht cua
Zwei Entlein machen Cua cua
Drei Entlein machen Cua Cua cua
Vier Entlein machen Cua Cua Cua cua
Fünf Entlein machen Cua Cua Cua Cua cua

Cua cua cua
cua cua cua cua cua cua cua cua

Cua cua cua
cua cua cua cua cua cua cua cua

Un patito mueve la colita
Dos patitos mueven las patitas
Tres patitos mueven las alitas
Cuatro patitos dan una vueltita
Cinco patitos se van a nadar

Ein Entlein bewegt das Schwänzchen
Zwei Entlein bewegen die Füßchen
Drei Entlein bewegen die Flügelchen
Vier Entlein machen einen kl. Spaziergang
Fünf kleine Entlein gehen schwimmen

Cua cua cua cua cua cua
cua cua cua cua cua

Cua cua cua cua cua cua
cua cua cua cua cua

Un patito mueve la manita
Dos patitos descansan un poquito
Tres patitos mueven la cabeza
Cuatro patitos cierran el piquito
Cinco patitos vuelven a cantar

Ein Entlein bewegt die Flügelchen
Zwei Entlein ruhen sich aus
Drei Enten bewegen den Kopf
Vier Entlein schließen das Schnäbelchen
Fünf kleine Entlein beginnen zu singen

2x
Cua cua cua cua cua cua
cua cua cua cua cua
cua cua cua
cua cua cuaaaaa …

2x
Cua cua cua cua cua cua
cua cua cua cua cua
cua cua cua
cua cua cuaaaaa …

Bewegung
Die Links geben die Melodie
wieder und zeigen auch wie
die Bewegungen ausschauen
können.

Link
http://www.youtube.com/
watch?v=MOyL8XimLeA
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Bewegung
Zwei Kinder sitzen einander
gegenüber. Sie stützen ihre
Hände gegeneinander und
machen folgende Übungen
immer gleichzeitig: Während
des Singens klatschen sie
abwechselnd gegen die
rechte Hand, dann gegen die
linke Hand und werden am
Ende immer schneller und
schneller.

Afghanisches Singspiel auf Farsi

Jajak dokak schânz dah (Eins und zwei ist sechzehn)
Text auf Farsi

Übersetzung

1. Jajak dokak schânz dah.
2. Ki mê-gôjad schânz dah?
3. Man mê-gôjam schânz dah.
4. Tu mê-gôji schânz dah.
5. Ô mê-gôjad schânz dah
6. Mâ mê-gôjim schânz dah
7. Schomâ mê-gôjid schânz dah
8. Ânhâ mê-gôiand schânz dah
9. Bijâ beschmor schânz dah!

1. Eins und zwei ist sechzehn.
2. Wer sagt sechzehn?
3. Ich sage sechzehn.
4. Du sagst sechzehn.
5. Er sagt sechzehn.
6. Wir sagen sechzehn.
7. Ihr sagt sechzehn.
8. Sie sagen sechzehn.
9. Komm’ und zähl die sechzehn!

Quelle: Abuba Dschân Abuba – Afghanische Kinderspiele und Reimerzählungen, 2013 | Simin Heiderfazel

Sing- und Kreisspiel | Farsi | Urdu

Spielanleitung auf Urdu
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Kreisspiel auf Urdu

Bewegung

Hier finden Sie ein Spiel auf Urdu. Diese Sprache wird unter anderem in Pakistan gesprochen. Ein sehr ähnliches Spiel ist auch bei uns bekannt: „ Alle Vögel fliegen hoch“. Hier bietet
sich die Möglichkeit eine Mutter einzuladen, die den Text vorliest oder auswendig mit den
Kindern spielt. Ein richtiges Spiel ergibt sich natürlich nur, wenn man die Begriffe auch
versteht, also eher auf Deutsch. Der Text in dieser bei uns nicht häufig zu sehenden Schrift
dient eher der Wissenserweiterung, dem Staunen über ganz andere Buchstaben und der
Aufwertung dieser Muttersprache. Man liest von rechts nach links.

Bei diesem Spiel sitzen alle Kinder auf dem
Boden. Sie müssen mit dem Zeigefinger
den Boden berühren. Ein Kind nennt dann
hintereinander Sachen oder Tiere, die
fliegen können. Gleichzeitig hebt es bei
jedem Tier oder jedem Objekt seinen Finger
hoch und sagt zum Beispiel: „Ein Schmetterling fliegt“. Die anderen Kinder müssen
auch die Finger heben, wenn das Tier oder
Objekt fliegen kann. Hebt ein Kind
irrtümlich den Finger zum Beispiel bei „ein
Pferd fliegt“, dann muss es sich bücken und
alle anderen legen ihre Hände auf den
Rücken des Kindes. Sie fragen dann das
Kind: „Wessen Hand liegt ganz oben auf?“
Rät das Kind richtig, dann wird es geschont.
Liegt es jedoch falsch, wird es von allen
Kindern gekitzelt.
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Lieder in vielen Sprachen

Bruder Jakob

Sicherlich werden Ihnen Eltern dabei helfen, dieses Lied in noch mehr Sprachen zu singen.

Noten: Elke Häublein

Lieder in vielen Sprachen | Deutsch | Italienisch | Polnisch | Rumänisch | Spanisch | Türkisch
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Text auf Deutsch

Text auf Rumänisch

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch, schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken,
hörst du nicht die Glocken?
Ding, dang, dong. Ding, dang, dong.

Frate Ioane, Frate Ioane
Oare dormi tu, oare dormi tu?
Suna clopotelul,
suna clopotelul,
Ding, dang, dong. Ding, dang, dong.

Text auf Italienisch

Text auf Spanisch

Fra' Martino campanaro
dormi tu, dormi tu?
Suona la campana,
suona la campana,
din don dan, din don dan.

Martinillo, Martinillo
¿Donde esta, donde esta?
Toca la campana,
toca la campana
Din don dan, din don dan.

Text auf Polnisch

Text auf Türkisch

Panie Janie! Panie Janie!
Rano wstan! Rano wstan!
Wszystkie dzwony bija,
wszystkie dzwony bija
Bim, bam, bum. Bim, bam, bum.

Yakop usta, Yakop usta,
Uyuyormusun? Uyuyormusun?
Çani duymadinmi?
Çani duymadinmi?
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!
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Aussprachehilfe Griechisch

If you are happy and you know it

Der Buchstabe „h“ wird
deutlich ausgesprochen.

„Wenn ich glücklich bin, dann klatsch ich in die Hand“ ist ein sehr bekanntes Kinderlied.
Wir haben es in Deutsch, Englisch und Griechisch für Sie aufgeschrieben.

Die Kombi „th“ wird
wie im Englischen ausge
sprochen.

Noten: Elke Häublein

Lieder in vielen Sprachen | Deutsch | Englisch | Griechisch
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Text auf Englisch
1. Strophe
If you're happy and you know it,
clap your hands (clap, clap).
If you're happy and you know it,
clap your hands (clap, clap).
If you're happy and you know it,
and you really want to show it.
If you're happy and you know it,
clap your hands (clap, clap).
2. Strophe
If you're happy and you know it,
stomp your feet (stomp, stomp).
If you're happy and you know it,
stomp your feet (stomp, stomp).
If you're happy and you know it,
then your face will surely show it.
If you're happy and you know it,
stomp your feet (stomp, stomp).
3. Strophe
If you're happy and you know it,
shout "Hooray!" ("Hooray!").
If you're happy and you know it,
shout "Hooray!" ("Hooray!").
If you're happy and you know it,
and you really want to show it.
If you're happy and you know it,
shout "Hooray!" ("Hooray!").

4. Strophe
If you're happy and you know it,
do all three (clap, clap, stomp, stomp,
"Hooray!").
If you're happy and you know it,
do all three (clap, clap, stomp, stomp,
"Hooray!").
If you're happy and you know it,
and you really want to show it.
If you're happy and you know it,
do all three (clap, clap, stomp, stomp,
"Hooray!").
Es existieren zahlreiche Varianten dieses
Liedes. Die 4. Strophe mit allen Wieder
holungen ist manchmal zu schwierig, man
kann sie auch durch eine andere Aktion
ersetzen.
Text auf Griechisch
1. Strophe
Charopa ta dio mu cheria tha htipo
(klatsch ich in die Hand)
Charopa ta dio mu cheria tha htipo
Mia ke ime ego pedi
Xero panta na jelo
Charopa ta dio mu cheria tha htipo.
2. Strophe
Haropa ta thio mu thahtila htipo
(schnipp ich mit den Fingern)
Haropa ta thio mu thahtila htipo
Mja ke ime ego pedi
Xero panta na jelo
Haropa ta thio mu thahtila htipo.

3. Strophe
Haropa ta thio mu gonata chtipo
(klatsch ich auf die Knie)
Haropa ta thio mu gonata chtipo
Mja ke ime ego pedi
Xero panta na jelo
Haropa ta thio mu jonata htipo.
4. Strophe
Haropa ta thio mu pothia ta htipo
(stampf ich mit den Beinen)
Haropa ta thio mu pothia ta htipo
Mja ke ime ego pethi
Xero panta na jelo
Haropa ta thio mu pothia ta htipo.
5. Strophe
Haropa the na gelaso thinata
(lache ich ganz laut)
Haropa the na gelaso thinata
Mja ke ime ego pethi
Xero panta na jelo
Keama thes aptin arxi xanarhino.
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CD

Hallo, guten Morgen

Das Stück gibt es auf
der CD zum Buch
inkl. einer Playback-CD
(Ökotopia Verlag).

Quelle: Bewegungshits von Moskau bis Marokko, Ökotopia Verlag, 2007 (Seite 19) | Musik/Text: Wolfgang Hering

Lieder in vielen Sprachen | Deutsch | Englisch | Italienisch | Kroatisch/Serbisch | Spanisch | Türkisch
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Text auf Deutsch

Text auf Türkisch

Übersetzung

Hallo, guten Morgen,
hallo, guten Tag.
Wir klatschen alle in die Hände,
so wie jeder mag.

Selam, günaydýn,
Selam, merhaba.
Seni sevdiðim için dostunum,
sen de benle.

Hallo, guten Morgen,
hallo, guten Tag.
weil ich dich mag, bin ich dein Freund
und du auch.

… wir patschen alle auf die Knie.

Selam, günaydýn,
selam, merhaba.
Seni sevdiðim için okþa
sen de beni.

Hallo, guten Morgen,
hallo, guten Tag.
weil ich dich mag, berühre ich dich,
du mich auch.

… wir winken uns jetzt alle zu.
Text auf Englisch
Hello, good morning,
and how are you?
My name is (Nicky Butterfly)
and that is what I do. (action)
Hello, good morning,
and how are you?
My name is (Sandy Octopus)
and that is what I do. (action)
Hello, good morning,
and how are you?
My name is (Anny Rattlesnake)
and that is what I do. (action)
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