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Lied 1:

Ein neuer Tag ist da

1.

Ein neuer Tag ist da, wir wünschen guten Morgen.
Herr sei uns heute nah, bei dir sind wir geborgen. 2x

2.

Ein neuer Tag ist da, wir wollen froh beginnen.
Herr sei uns heute nah, bei dir sind wir geborgen. 2x

3.

Ein neuer Tag ist da, wir reichen uns die Hände.
Herr sei uns heute nah, bei dir sind wir geborgen. 2x

Lied 2:

Es war eine Mutter

1.

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder,
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.

2.

Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee,
der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee.

Lied 3:

Schneeflöckchen, Weißröckchen

1.

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit.

2.

Komm setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern.

3.

Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal.
Dann bau’n wir den Schneemann und werfen den Ball.

Lied 4:

O weh, o weh, noch immer liegt kein Schnee

O weh, o weh, noch immer liegt kein Schnee 2x
1.

2.

Wie lang muss ich noch warten?
Ich schaue in den Garten und sag: „O weh, o weh!
Wo bleibt denn nur der Schnee?
Wo bleibt denn nur der Schnee?“
Schneit´s heute oder morgen?

Ich mach mir große Sorgen und sag: „O weh, o weh!

Wo bleibt denn nur der Schnee?
Wo bleibt denn nur der Schnee?“

3.

Frau Holle werde munter

und schau doch einmal runter. Ich sag: „O weh, o weh!

Wo bleibt denn nur der Schnee?
Wo bleibt denn nur der Schnee?“

Lied 5:

Lobe den Herren (GL 392)

1.

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!

2.

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?

3.

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen.
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht.
Lob ihn in Ewigkeit. Amen.

Lied 6:

Lieber Gott, schick uns deine Engel

Lieber Gott, schick uns deine Engel,
damit wir niemals alleine sind. 2x
1.

Sie erzählen uns von deiner Liebe,
fröhlich wird im Himmel musiziert.
Bitte sende sie hernieder, dass nichts Böses uns passiert.
Lieber Gott, schick uns deine Engel,
damit wir niemals alleine sind. 2x

2.

Und auf allen, allen unsern Wegen
soll dein Engel immer mit uns gehen.
Hält uns unter deinem Segen bis zu unserm Wiedersehn.
Lieber Gott, schick uns deine Engel,
damit wir niemals alleine sind. 2x

Lied 7:

Geh mit Gottes Segen

Geh mit Gottes Segen, geh mit Gottes Segen!
Gottes Engel wird dich leiten, wird dich schützen und begleiten,
stets auf allen Wegen, stets auf allen Wegen.
1.

Fühlst du dich auch so allein, wirst du nie verlassen sein.
Überall das glaube mir, ist dein Schutzengel bei dir.

2.

Fühlst du dich auch gar nicht gut,
mangelt ´s dir an Kraft und Mut,
hilft er dir so gut er kann
und sagt: „Fang jetzt ganz neu an!“

3.

Hast du Angst vorm nächsten Tag,
was er dir auch bringen mag,
sagt er unerschütterlich: „Keine Angst ich schütze dich!“

Lied 8:

Ho ha so sind Piraten

Ho ha so sind Piraten 3x,

ja so sind Piraten

1.

Mutig und wild und niemals gewaschen
Silber und Gold in den Hosentaschen
Schnaps trinken jeden Tag fünf Flaschen: Ja so sind Piraten.

2.

Springen voll Freude in jede Pfütze,
geh’n auch im Winter stets ohne Mütze,
essen jeden Tag Hafergrütze: Ja, so sind Piraten.

3.

Würden nie „Danke“ und „Bitte“ sagen,
niemanden je um Erlaubnis fragen,
woll’n stets zerrissene Hosen tragen: Ja, so sind Piraten.

4.

Wenn du sie siehst, ja dann wird’s gefährlich,
sie sind gemein, wild und niemals ehrlich
und ihre Schwerter sind unentbehrlich: Ja, so sind Piraten.

5.

Kämpfen und raufen und streiten immer,
mit fremden Seglern kommt es noch schlimmer,
sie hol’n das Gold sich aus jedem Zimmer: Ja, so sind Piraten.

Lied 9: Wir klatschen mit den Händen
1.

Wir klatschen mit den Händen und alle klatschen mit.
Ja, klatscht mit euern Händen und singt für Gott ein Lied.
Große Leut´, kleine Leut´ singen heut, klatschen heut.
Große Leut´, kleine Leut´, dass Gott sich daran freut.

2.

Wir schnipsen mit den Fingern und alle schnipsen mit.
Ja, schnipst mit euern Fingern und singt für Gott ein Lied.
Große Leut´, kleine Leut´ singen heut, schnipsen heut.
Große Leut´, kleine Leut´, dass Gott sich daran freut.

3.

Wir stampfen mit den Füßen und alle stampfen mit.
Ja, stampft mit euern Füßen und singt für Gott ein Lied.
Große Leut´, kleine Leut´ singen heut, stampfen heut.
Große Leut´, kleine Leut´, dass Gott sich daran freut.

Lied 10:
Singen ist ´ne coole Sache
Singen ist ´ne coole Sache,
etwas was ich gerne mache,
und damit das funktioniert wird der Körper erst trainiert.
1.

Einmal um die Achse drehn,
dann auf Zehenspitzen stehn.
Ich streck beide Arme aus
und ich singe zum Applaus.

2.

Meine Finger sind bereit,
schnipsen kann ich jederzeit.
Und dann winke ich dir zu:
Singen macht viel Spaß! Juchhu.

3.

Schultern an den Kopf heran,
fallenlassen – ja und dann
kreisen sie mal hin mal her,
das ist einfach und nicht schwer

4.

Stapfen ist der große Hit,
komm schon her, mach einfach mit.
Hüpfe jetzt auf einem Bein,
besser kann Musik nicht sein.

5.

Hey, da fällt mit plötzlich ein,
ich mach mich mal klitzeklein.
Danach werd´ ich riesengroß
und es geht von vorne los.

6.

Schließlich wackelt selbst mein Po,
Beine, Arme sowieso.
Ich bin jetzt so richtig fit
und ich singe ganz laut.

Lied 11:

Der Mond ist aufgegangen

1.

Der Mond ist aufgegangen,
die goldnen Sternlein prangen
am Himmel hell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget,
und aus den Wiesen steiget
der weiße Nebel wunderbar.

2.

Wie ist die Welt so stille
und in der Dämmrung Hülle
so traulich und so hold
als eine stille Kammer,
wo ihr des Tages Jammer
verschlafen und vergessen sollt.

3.

So legt euch denn, ihr Brüder,
in Gottes Namen nieder;
kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott, mit Strafen
und lass uns ruhig schlafen
und unsern kranken Nachbarn auch.

