Bauernhof – Tierlieder 1. & 2. Klasse
1. Der Kuckuck und der Esel
https://www.youtube.com/watch?v=xuF0AGaUhb8

Der Kuckuck und der Esel,
die hatten einmal Streit:
wer wohl am besten sänge,…
zur schönen Maienzeit.
Der Kuckuck sprach: „Das kann ich“
und fing gleich an zu schrein.
„Ich aber kann es besser“…
fiel gleich der Esel ein….
Das klang so schön und lieblich,
so schön von fern und nah.
Sie sangen alle beide …
Kuckuck, Kuckuck, ia. …

2. Wir öffnen jetzt das Taubenhaus
https://www.youtube.com/watch?v=dFjKTl5RNQ0

Wir öffnen jetzt das Taubenhaus,
die Täubchen, sie fliegen froh hinaus.
Sie fliegen in das grüne Feld,
wo's unsern Täubchen wohl gefällt.
Und kehren sie heim, so erzählen sie sich,
wie's draußen im Freien so lustig ist:
//:"Ruck kru, ruck kru, ruck kru, ruck kru!"://

3. Uns’re Katz heißt Mohrle
Zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=dA94IN7vTWI

Uns're Katz heißt Mohrle,
Hat ein schwarzes Ohrle,
Hat ein schwarzes Fell.
Und wenn es was zu schlecken gibt,
Dann ist sie gleich zu Stell.
Uns're Katz heißt Mohrle,
Hat ein schwarzes Ohrle,
Augen, die sind grün.
Und abends wenn es dunkel wird,
Da fang'n sie an zu glüh'n.
Unsre Katz heißt Mohrle,
Hat ein schwarzes Ohrle,
Pfötchen, die sind weich.
Und wenn mein Kind im Schlafe liegt,
Dann schnurrt sie durch ihr Reich.

4. Widewidewenne
Zum Mitsingen und Spielen in D-Dur: https://www.youtube.com/watch?v=2M9YtWk-fmo
5.

5.Ein kleines graues Eselchen
Zum Mitsingen und Spielen: G-Dur: https://www.youtube.com/watch?v=HipINcj_STc

Ein kleiner bunter Vogel,
Der flattert durch die Welt.
Er pickt ganz viele Körner auf,
grad wie es ihm gefällt.
Piep, piep, piep.
Ein kleiner süßer Hase,

der hoppelt durch die Welt
er schaut nach rechts und auch nach links
grad wie es ihm gefällt,
Hopp hopp

6. Ei, ei ei ihr Hühnerchen
Zum Mitsingen in F-Dur: https://www.youtube.com/watch?v=QL_Yf-wYdhg
1. Ei, ei ei ihr Hühnerchen
//: Was habt ihr denn getan? ://
Fort seit einer Stunde schon
Ist euer lieber Hahn
Fort seit einer Stunde schon
Ist euer lieber Hahn

3. Doch nach einer Stunde schon
//: Ging wieder auf die Tür. ://
„Tuck tuck tuck“ ihr Hühnerchen
Nun bin ich wieder hier
„Tuck tuck tuck“ ihr Hühnerchen
Nun bin ich wieder hier.

2. Hähnchen ist auf's Dach geflogen
I//: Ins Bodenloch hinein. ://
Da schlug der Wind die Türe zu
Es muss gefangen sein.
Da schlug der Wind die Türe zu
Es muss gefangen sein.

4. Wie freuten sich die Hühnerchen
//: Als sie ihn wiedersahen.://
Wie hüpften sie und sprangen sie
Um ihren lieben Hahn.
Wie hüpften sie und sprangen sie
Um ihren lieben Hahn.

7. Pony Hopp
Zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=80EXMEAYeuM

Seht, wer trappelt frisch und munter
hier im Tierpark rauf und runter,
immer im Galopp?
Schwarze Mähne, weiße Zähne,
ja, da staunen selbst die Schwäne,
das ist Pony Hopp.
2mal: Hüh, mein Ponypferdchen,
//: trappel trippel trapp,://
hüh mein Ponypferdchen,
wirf mich nur nicht ab.
Und wir jagen, wir zwei beide,
über Wiese, Sand und Heide,
über Stock und Stein.

Ich als kleiner stolzer Reiter,
du mein Helfer und Begleiter,
keiner holt uns ein.
Hüh, mein Ponypferdchen...
Bis zum Nordpol könnt ich flitzen,
immer nur im Sattel sitzen,
//: das ist ein Genuss! ://
Doch jetzt heißt es langsam schreiten,
Peter möchte auch mal reiten.
Schade, nun ist Schluss.
Brrr, mein Ponypferdchen,
trappel trippel trapp,
brrr, mein Ponypferdchen, halt, ich
steige ab.

8. Die Ziege Lernlied mit Text:
Lied zum Mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZeT8PHof51Y

9. Katze: Ein Kater ging spazieren
Lied zum Hören:
https://www.youtube.com/watch?v=_E5B_NiVXPw&list=OLAK5uy_noK_oIa3w2gakMg_6Qgk
af70WGqMx1Zi4&index=23

10 Pferde: Bitte gib mir doch ein Zuckerstückchen:
Lied zum Hören:
https://www.youtube.com/watch?v=MzLNiy_Adnc

11 Bauernhoftiere: Trat ich vor die Türe:
Lied zum Hören mit Text:
https://www.youtube.com/watch?v=XCrSHokNVZU

12 Die Schnecke:
Lied zum Hören mit Text:
https://www.youtube.com/watch?v=yOrd5XfBtIM

