
„Hände waschen“ 
Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind 

Hände waschen, Hände waschen bis sie sauber sind 

Nun sind die Hände sauber, ja 

Doch leider ist kein Handtuch da 

Drum müssen wir sie schütteln, 

Schütteln, schütteln, schütteln, 

Drum müssen wir sie schütteln, 

Bis dass sie trocken sind 

Haare waschen, Haare waschen muss ein jedes Kind 

Haare waschen, Haare waschen bis sie sauber sind 

Nun sind die Haare sauber, ja 

Doch leider ist kein Handtuch da 

Drum müssen wir sie schütteln, 

Schütteln, schütteln, schütteln, 

Drum müssen wir sie schütteln, 

Bis dass sie trocken sind 

  

Kann mit allen Körperteilen fortgeführt werden. 

  

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=pe3F6Pp4hQk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pe3F6Pp4hQk


„Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon“ 
 

Liedtext: 

Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon, 

da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon. 

Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück, 

nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück. 

  

Ein großer, ein runder, ein grüner Luftballon, 

da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon. 

Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück, 

nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück. 

  

Ein großer, ein runder, ein blauer Luftballon, 

da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon. 

Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück, 

nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück. 

  

Ein großer, ein runder, ein gelber Luftballon, 

da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon. 

Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück, 

nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück. 

  

Anleitung: 

Das Zusammenspiel von Augen, Händen und dem Singen, wird durch Bewegungslieder wie dieses 

angeregt und entwickelt. Es bereitet Kindern viel Freude und schafft beim gemeinsamen Singen 

eine Verbindung. Mit den Händen wird bei diesem Lied ein Luftballon in die Luft gezeichnet. Mit 

beiden Händen erst ein großer, indem ein weiter Kreis von oben nach unten beschrieben wird. 

Für „ein runder“, wird die gleiche Bewegung mit kleinerem Umfang in die Luft gezeichnet. An 

der Stelle, an welcher der Luftballon nach oben steigt, werden die Hände zu einer runden Form 

(als läge ein Luftballon darin) langsam nach oben gestreckt. An der langen Leine wird der 

Luftballon zurückgezogen. Dafür werden die Hände in einer greifenden Bewegung jeweils 

abwechselnd untereinander gesteckt, als würde man eine Leine herunterziehen. „Gleich hab ich 

ihn gefangen“, wird dargestellt, als würde der Luftballon glücklich in die Arme geschlossen 

werden, indem die Arme um den eigenen Körper geschlungen werden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tECPRjBSD3A 

 

 

https://www.labbe.de/liederbaum/ 

Weiter musikalische Ideen finden Sie unter folgendem Link… 

https://www.youtube.com/watch?v=tECPRjBSD3A
https://www.youtube.com/watch?v=tECPRjBSD3A
https://www.labbe.de/liederbaum/

