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Liedersammlung für die Kurse: 

 Babyturnen  

 Babyschwimmen 

 Kleinkinderschwimmen 
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Die folgende Sammlung von Liedtexten soll 

ausschließlich dazu dienen, die Motorik im Baby- 

und Kleinkindalter in den in meiner Praxis 

angebotenen Kursen spielerisch und sinnlich zu 

unterstützen. 

Jegliche Rechte an diesen Texten bleiben hiervon 

unberührt. 

 

Franka Bartholomäus 
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Babyturnen 
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Begrüßungslied 
 
Wo ist die/der…………………….. 
Wo ist die/der…………………….. 
Wo bist du?  Wo bist du? 
Da ist die/der……………………. 
Schön, dass Du heut hier bist, 
Guten Tag! Guten Tag! 
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Ich bin der kleine Hampelmann 
 
Ich bin der kleine Hampelmann,  
der Arm und Bein bewegen kann, 
mal links hm hm, mal rechts hm hm,  
mal auf hm hm, mal ab hm hm  
und manchmal auch klipp klapp.  
 
Man hängt mich einfach an die Wand  
und zieht an einem langen Band, 
mal links hm hm, mal rechts hm hm,  
mal auf hm hm, mal ab hm hm  
und manchmal auch klipp klapp.  
 
Ich mache stets ein froh Gesicht,  
das Lachen, das vergeht mir nicht, 
mal links hm hm, mal rechts hm hm,  
mal auf hm hm, mal ab hm hm  
und manchmal auch klipp klapp.  
 
Mein Kopf der ist so müd und schwer  
vom vielen Hampeln hin und her, 
mal links hm hm, mal rechts hm hm,  
mal auf hm hm, mal ab hm hm  
und manchmal auch klipp klapp.  
 
Und kommt für mich die Schlafenszeit,  
dann bin ich armer Mann bereit, 
mal links hm hm, mal rechts hm hm,  
mal auf hm hm, mal ab hm hm  
und manchmal auch klipp klapp. 
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Karrussel 
 
Auf der grünen Wiese steht ein Karrussel, 
manchmal fährt es langsam, 
manchmal fährt es schnell. 
Einsteigen – festhaten! 
I: Badambadam, badambadam,  
badambadam, badam. :I 
 
 
Ich flieg in meinem Flugzeug 
 
Ich flieg in meinem Flugzeug, 
wohl übers weite Land, 
wohl übers weite Land. 
Da seh‘ ich viele Leute, 
die winken mit der Hand. 
 
Jetzt flieg ich eine Kurve, 
ihr Leute sollt mal seh‘n, 
ihr Leute sollt mal seh‘n, 
wie ich in meinem Flugzeug, 
kann rundherum mich dreh‘n. 
 
Jetzt will ich wieder landen, 
mein Ziel soll Mama sein, 
mein Ziel soll Mama sein. 
Ich leg mich auf ihr Bäuchlein 
und bin nicht so allein. 
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Sonnenkäferreigen 
 
Erst kommt der Sonnenkäferpapa, 
dann kommt die Sonnenkäfermama, 
I: und hinterdrein, ganz klitzeklein,  
die Sonnenkäferkinderlein. :I 
 
Sie haben rote Röckchen an,  
mit kleinen schwarzen Punkten dran. 
I: Sie machen ihren Sonntagsgang  
auf unsrer Fensterbank entlang. :I 
 
Sie wollen auf die Wiese gehn,  
wo die vielen bunten Blumen stehn. 
I: Sie tanzen ihren Ringelreih`n zuerst allein  
und dann zu zwein. :I 
 
Nun soll der Tanz zu Ende sein,  
müde sind die kleinen Käferlein. 
I: Sie breiten ihre Flügel aus und  
fliegen ganz geschwind nach Haus. :I 
 
Erst fliegt der Sonnenkäferpapa,  
dann fliegt die Sonnenkäfermama, 
I: und hinterdrein, ganz klitzeklein,  
die Sonnenkäferkinderlein. :I 
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Tick Tack  
 
Große Uhren machen: tick tack tick tack, 
 
kleine Uhren machen ticke-tacke ticke-tacke, 
 
…und die kleinen Taschenuhren:  
    ticke tacke ticke tacke ticke tacke, 
 
…und die Kirchturmuhr macht bim bam bim bam,  
 
…und die Kuckucksuhr macht kuckuck, kuckuck,  
 
…und die Sanduhr macht riesel-riesel-riesel, riesel.. 
 
…und die kaputte Uhr macht tick-tack-----bum!  
 
 
 
Kleine Schnecke  
 
Kleine Schnecke, kleine Schnecke, 
krabbelt rauf, krabbelt rauf, 
krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter, 
kitzelt deinen Bauch, kitzelt deinen Bauch.  
 
Kleiner Käfer, kleiner Käfer,  
fliegt vorbei, fliegt vorbei,  
zeig mir deine Punkte, zeig mir deine Punkte,  
eins, zwei, drei, eins, zwei, drei.  
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Lernspiel 
 
Das ist hoch und das ist tief, 
das ist grade und das ist schief. 
Das ist dunkel und das ist hell, 
das ist langsam und das ist schnell.  
 
Das sind Haare und das ist Haut,  
das ist leise und das ist laut,  
Das ist nah und das ist fern  
und ich hab dich ja so gern’.  
 
 
Strampelvers 

 
Die Maus hat rote Strümpfe an,  
damit sie besser radeln kann. 
Sie radelt bis nach Dänemark,  
denn radeln macht die Waden stark. 
 
Die Maus hat rote Handschuh an,  
damit sie besser rudern kann. 
Sie rudert bis nach Dänemark,  
denn Rudern macht die Arme stark." 
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Kuschellied 
 
Bist du müde kleine Maus, 
komm zu mir und ruh dich aus, 
I: kuschel dich ganz weich und warm  
in meinen Arm. :I 
 
Wiege dich nun hin und her, 
wie ein Schiffchen auf dem Meer, 
I: wenn der Wind zur Ruhe geht 
und nicht mehr weht. :I 
 
Streichle dich ganz sanft und leis,  
deine Bäckchen und ich weiß, 
I: liegst so gern in meinem Arm, 
ganz weich und warm. :I 
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Abschiedslied  
 
Alle Leut, alle Leut, gehen jetzt nach Hause. 
Große Leut, kleine Leut, dicke Leut, dünne Leut, 
alle Leut, alle Leut, geh'n jetzt nach Haus.  
 
Gehn in ihr Kämmerlein, lassen das spielen sein,  
alle Leut, alle Leut, geh'n jetzt nach Haus. 
 
Und zum Abschied sagen die Hände, 
erst die Rechte, dann die Linke, 
beide winke - winke.  
 
Und zum allerletzten Schuss,  
gibt es einen Abschiedskuss!  
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Baby-  
und Kleinkinder- 

schwimmen 
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Babybegrüßung 
 
Eins, zwei, drei im Sauseschritt 
schwimmen alle Kinder mit, 
der/die …… ist jetzt an der Reih, 
schwimmt an uns vorbei. 
Bücken, strecken, rund um drehn, 
drei Mal planschen das ist schön. 
 
 
Kinderbegrüßung 
 
Wir sind heut zum schwimmen da,  
schimmen da, schwimmen da, 
wir sind heut zum schwimmen da, guten Tag. 
 
I: Wir strampeln für die/den…….. :I 
 
Guten Tag! 
 
 
(planschen, blubbern, hüpfen, kreisen, 
schwingen…..) 
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Wanderlied 
 
Kindlein, Kindlein Du musst wandern, 
von der einen Hand zur andern, 
Kindlein komm‘ schnell wieder her, 
dieses Spiel gefällt und sehr. 
 
 
Karrussel 
 
Hier in unser‘m Schwimmbad steht ein Karrussel, 
manchmal fährt es langsam,  
manchmal fährt es schnell. 
Einsteigen, festhalten -  
jetzt fahren wir langsam und jetzt fahr‘n wir schnell. 
 
 
Strampellied 
 
Ich möcht so gerne strampeln, strampeln, 
strampeln, 
ich möcht so gerne strampeln, komm und strampel 
mit. 
 
Alleine macht‘s mir keine Freude, 
am Schönsten ist es, wenn wir beide, 
strampeln, strampeln, strampeln. 
 
(planschen, schaukeln, hüpfen, schwimmen) 
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Wassermann 
 
I: Es schwimmt ein kleiner Wassermann  
in unserem Kreis herum. :I 
Er schwimmt mal hin, er schwimmt mal her, 
hüpft hoch und tief – das mag er sehr. 
Es schwimmt ein kleiner Wassermann  
in unserem Kreis herum.  
 
 
I: Es schwimmt ein kleiner Wassermann  
in unserem Kreis herum. :I 
Er schwimmt sehr gerne auf den Bauch 
und Rückenlage mag er auch. 
Es schwimmt ein kleiner Wassermann  
in unserem Kreis herum.  
 
 
Lernspiel 
 
Das ist hoch und das ist tief, 
das ist grade und das ist schief. 
Das ist dunkel und das ist hell, 
das ist langsam und das ist schnell. 
 
Das ist Haar und das ist Haut, 
das ist leise und das ist laut. 
Das ist Hand und das ist Fuß, 
das ist Drücken und das ist Kuss. 
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Elefantenlied 
 
Was müssen das für Wasser sein,  
wo die großen Elefanten baden gehen,  
ohne Badehose. 
Links ist Wasser, rechts ist Wasser, 
in der Mitte wird‘s noch nasser, 
wo die großen Elefanten baden gehen,  
ohne Badehose. 
 
 
Was müssen das für Flüsse sein,  
wo die großen Elefanten baden gehen,  
ohne Badehose. 
Links sind Flüsse, rechts sind Flüsse, 
in der Mitte gibt es Güsse, 
wo die großen Elefanten baden gehen,  
ohne Badehose. 
 
Was müssen das für Seen sein,  
wo die großen Elefanten baden gehen,  
ohne Badehose. 
Links sind Seen, rechts sind Seen, 
in der Mitte gibt es Regen, 
wo die großen Elefanten baden gehen,  
ohne Badehose. 
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Wasserfrosch 
 
Wasserfrosch komm schwimm mit mir, 
beide Hände reich ich dir, 
einmal hin, einmal her, 
rundherum das ist nicht schwer. 
 
Mit dem Köpfchen nick, nick, nick, 
mit dem Fingerchen tick,tick, tick, 
einmal hin, einmal her, 
rundherum das ist nicht schwer. 
 
Mit dem Händchen pitsch, pitsch, pitsch, 
mit dem Füßchen platsch, platsch, platsch, 
einmal hin, einmal her, 
rundherum das ist nicht schwer. 
  



Praxis für Physio- und Aquatherapie 
Franka Bartholomäus Seite 18 
 

Abschiedslieder 
 
1 
Das Schwimmen ist aus, wir gehen jetzt nach Haus, 
wenn Ihr müd seid, legt Euch nieder, 
wenn es schön war, dann kommt wieder, 
das Schwimmen ist aus, wir gehen jetzt nach Haus. 
 
 
2 
Alle Leut, alle Leut, gehen jetzt nach Hause. 
Große Leut, kleine Leut, dicke Leut, dünne Leut, 
alle Leut, alle Leut, geh'n jetzt nach Haus. 
 
Sagen: „Auf Wiedersehen, es war so wunderschön.“, 
alle Leut, alle Leut, geh'n jetzt nach Haus. 
 
Und zum Abschied sagen die Hände, 
erst die Rechte, dann die Linke, 
beide winke - winke. 
 
Und zum allerletzten Schluss 
gibt’s einen großen Blubberkuss. 
 
 
3 
Eins - zwei - drei, 
das Schwimmen ist vorbei, 
alle Kinder groß und klein, 
sammeln jetzt das Spielzeug ein. 
Eins - zwei - drei, 
das Schwimmen ist vorbei. 


