
2. Mit den Händen klipp, klipp, klapp,
 mit den Füsschen tripp, tripp, trapp,
 einmal hin, einmal her,
 rundherum, das ist nicht schwer.

3. Mit dem Köpfchen nick, nick, nick,
 mit dem Fingerchen tick, tick, tick,
 einmal hin, einmal her,
 rundherum, das ist nicht schwer.

CHINDERLIED

Rääge-, Räägetröpfli, 

es rägnet uf mys Chöpfli.

Wänns rägnet werdet d Blüemli nass

und alli Steinli uf der Gass,

Wänns rägnet werdet d Blüemli nass

und alli Steinli uf der Gass.

Kinderlied
Gottes Liebe ist wunderbar,

so wunderbar gross.

So hoch, was kann höher sein?
(Arme weit nach oben strecken)

So tief, was kann tiefer sein?
(tief in die Knie gehen)

So weit, was kann weiter sein?
(Arme weit zur Seite strecken)

So wunderbar gross!

 1.   Brü – der   –   chen         komm             tanz      mit       mir,

bei  –   de        Hän  –  de                    reich         ich          dir,

ein   –   mal            hin,                      ein    –    mal          her,

rund  –  her   –  um       das               ist       nicht            schwer.

Tanzlied Engelbert Humperdinck (1893)
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Alle Lieder zum Anhören auf unserer Homepage:

Weitere Anregungen für das Singen mit Kindern  auch auf farbenspiel.family
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Impulsfragen

An welche Lieder aus meiner 
Kindheit kann ich mich erinnern?
Welche Gefühle verbinde 
ich damit?
Was beobachte ich, wenn ich 
mit meinem Kind singe?

Warum singen?
Die Gehirnforschung belegt, dass Singen 
glücklich macht. Beim Singen werden 
Glücksbotenstoffe freigesetzt, die für 
Bindung und tiefe Gefühle wie Liebe 
zuständig sind. Ebenso wird Melantonin 
ausgeschüttet, welches einen gesunden 
Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert. 
Zudem wird die sprachliche Entwicklung 
des Kindes spielerisch gefördert. 

https://www.eltern.de/kleinkind/entwicklung/
singen-mit-kindern.html

Jedes Kind
wird

musikalisch 
geboren.

Das gemeinsame Singen mit 
vertrauten Bezugspersonen 
tut Kindern gut.

Singen
ist Balsam

für die Seele.
Einfache, einprägsame 
Melodien und kindgerechte 
Texte erreichen Kinder auf 
der Gefühlsebene. 

Die Stimme der Eltern 
ist für Kinder das 

Schönste auf der Welt.

Einfache Gesten
zum Gesang kommen dem 

Bewegungsbedürfnis der Kinder 
entgegen und ermöglichen eine 

ganzheitliche Förderung. 

Durch das Zusammenwirken von 
Melodie, Sprache und Bewegung 

prägen sich die Lieder ein.

Kinder lieben Wiederholungen, 
so dass ein überschaubares 

Liedrepertoire reicht.

Falsche Töne sind erlaubt!

Singen macht Kinder glücklich!
34567

Glaube
darf
klein
beginnen

Katholische 
Pfarreien

Baden-Ennetbaden
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