
Liebe Kinder, liebe Eltern 

Jetzt ist der Kindergarten schon eine sehr lange Zeit geschlossen, damit ihr uns nicht ganz 

vergesst, haben wir von jeder Gruppe einen Morgenkreis aufgenommen. 

Wir haben hier die Videos dazu verlinkt, und auch einige Texte aufgeschrieben 

Viel Spaß beim Anschauen. 

 

Morgenkreis der Bienen 

 

 

 

 

 

Zum Video einfach auf eine der Bienen klicken! 

 

Alle können sich drehen schaut euch an, 

wie gut ein jedes Kind, das schon kann. 

 

Alle können tanzen schaut euch an, 

wie gut ein jedes Kind, das schon kann. 

 

Alle können sitzen schaut euch an, 

wie gut ein jedes Kind, das schon kann. 

 

 

Mäuschen mit dem Ringelschwänzchen, 

machen auf dem Dach ein Tänzchen. 

Leise, leise schleicht die Katze, 

fängt die Maus mit einem Satze. 
 

Bewegungslied: „Alle können….“ 

 

Alle können klatschen schaut euch an, 

wie gut ein jedes Kind, das schon kann. 

 

Alle können hüpfen schaut euch an, 

wie gut ein jedes Kind, das schon kann. 

 

Alle können patschen schaut euch an, 

wie gut ein jedes Kind, das schon kann. 
 

Fingerspiel: „Katzen können Mäuse fangen“ 

 

Katzen können Mäuse fangen, 

haben Krallen wie die Zangen. 

Schlüpfen durch die Bodenlöcher 

und bisweilen auf die Dächer. 
 

https://youtu.be/C1-zax1IVKs
https://youtu.be/C1-zax1IVKs
https://youtu.be/C1-zax1IVKs


Zum Video, einfach auf die Marienkäfer klicken! 

 

Morgenkreis der Marienkäfergruppe 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Begrüßungslied der Bienen- und Marienkäfer Gruppe 

 Hallo, hallo, schön das ihr da seid 

Hallo, hallo, schön das es euch gibt. 

 

 

 

Liebe, liebe Sonne 

Liebe, liebe Sonne komm aus dem 

Versteck, 

 

Liebe, liebe Sonne, schieb die 

Wolken weg. 

 

Hallo, hallo schön das du da bist 

Hallo liebe/er ………………,schön das es dich gibt. 

 

Auto, Flieger 

1. Auto, Flieger, Auto, Flieger wer wird heute 

denn wohl Sieger, 

Auto, Flieger, Auto, Flieger wer wird heute denn 

wohl Sieger. 

Immer langsam voran, immer langsam voran 

das die kleine Schar auch mitkommen kann. 

Immer langsam voran, immer langsam voran 

das die kleine Schar auch mitkommen kann. 

 

2. Brücke, Straße, Brücke, Straße, aber fall nicht 

auf die Nase 

Brücke, Straße, Brücke, Straße aber fall nicht auf 

die Nase. 

Immer langsam voran, immer langsam voran  

das die kleine Schar auch mitkommen kann. 

Immer langsam……………………………………………….. 

 

 

 

 

3. Laut, leise, laut, leise sind die Kinder hier im Kreise 

Laut, leise, laut, leise sind die Kinder hier im Kreise. 

Immer langsam voran, immer langsam voran,  

das die kleine Schar auch mitkommen kann. 

Immer langsam voran ……………………………………….. 

 

 

 

Imse bimse Spinne! 

Imse bimse Spinne, 

wie lang dein Faden ist, 

kam der Regen runter 

und der Faden riss. 

Kam die liebe Sonne, 

leckt den Regen auf. 

Imse bimse Spinne klettert wieder 

rauf 

https://youtu.be/PrXvhqOm0So
https://youtu.be/PrXvhqOm0So
https://youtu.be/PrXvhqOm0So


Morgenkreis der Mäuse 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Video einfach auf die Mäuse klicken! 

 

 

 

 

Auf der Blumenwiese 
 
1. Auf der Blumenwiese, 
hinterm Haus, hinterm Haus,  
ruhn sich bunte Schmetterlinge aus,  
ruhn sich aus  
und ich frag mich  
abends, wenn ich schlafen geh,  
ob ich sie  nächsten Morgen alle  
wiederseh,wiederseh.  
 

2. Auf der Blumenwiese,  
hinterm Haus, hinterm Haus,  
krabbeln viele Käfer in ihr Haus,  
in ihr Haus.  
Und ich frag mich  
abends, wenn ich schlafen geh,  
ob ich sie  nächsten Morgen alle  
Wiederseh, wiederseh.  
 
 

3. Auf der Blumenwiese  
hinterm Haus, hinterm Haus,  
legen Spinnen ihre Netze aus,  
Netze aus.  
Und ich frag mich  
abends, wenn ich schlafen geh  
ob ich sie nächsten Morgen alle  
wiederseh, wiederseh.  
 

 
 

Zwerg Wackelmütze  
 
 

Oben auf des Berges Spitze, 
steht ein Zwerg mit seiner Mütze, 
wackelt hin und wackelt her,  
lacht ganz laut und freut sich 
sehr.  
Reibt sich seine Hände,  
klopft auf seinen Bauch,  
stampft dann mit den Füßen,  
klatschen kann er auch 
Fasst sich an die Nase,  
springt ganz froh herum,  
hüpft dann wie ein Hase,  
plötzlich fällt er um. 
Bum.  
 

https://youtu.be/14vPColJ-HI
https://youtu.be/14vPColJ-HI
https://youtu.be/14vPColJ-HI


Morgenkreis der Igelgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Raupe Ursula  

Refr.: 
Ich bin die Raupe Ursula und knabber hier und 
knabber da, ich bin die Raupe Ursula und knabber 
hier und knabber da: 
 
4.  Ich fresse viel von dem Salat, und ich bin immer 

noch nicht satt. Komm her und häng  dich  hinten 
dran, damit ich weiter wachsen kann. 

 
Refr.: 
 
5. Jetzt geht es weiter zum Spinat, und ich bin 

immer noch nicht satt. Komm her und häng dich 
hinten dran, damit ich weiter wachsen kann. 

6.  
 
Refr.: 
 
7. Ich fresse jedes grüne Blatt, und ich bin immer 

noch nicht satt. Komm her und häng dich hinten 
dran, damit ich weiter wachsen kann. 

 
 

 
 

 

 
1. Der dicke Kohlkopf rund und glatt, und ich 

bin immer noch nicht satt. Komm her und 
häng dich hinten dran, damit ich weiter 
wachsen kann. 

 
Ref.2: 
Ich war die Raupe Ursula ich knabberte ich und 
knabberte da, Ich war die Raupe Ursula ich                   
knabberte ich und knabberte da 
 
2. Seht her ein Wunder ist geschehn, den 

Schmetterling kann jeder sehn. Ein 
Schmetterling so wunderschön, und Gott 
ließ ihn aus mir entstehn. 

 
3. Ich war die Raupe Ursula mit der das 

Wunder heut geschah. Ich breite meine 
Flügel aus und schwebe in die Welt hinaus. 

 

Schmetterling du kleines Ding 

Schmetterling du kleines Ding, 

Such dir eine Tänzerin! 

Oder einen Tänzer! 

Juchheirassa, juchheirassa, 

Oh, wie lustig tanzt man da 

Lustig, lustig wie der Wind, 

Wie ein Blumenkind, 

Hei, lustig, lustig wie der Wind, 

Wie ein Blumenkind 

 

Hin und her im grünen Walde 

Hin und her im grünen Walde, 

Hin und her im grünen Walde, 

Hin und her im grünen Walde, 

du sollst mir folgen. 

Klipperdieklapper auf die Schulter, 

Klipperdieklapper auf die Schulter, 

Klipperdieklapper auf die Schulter, 

du sollst mir folgen. 

 

 

 

 

 

Zum Video, einfach auf die Igel klicken! 

https://youtu.be/ASjWz0dq4WE
https://youtu.be/ASjWz0dq4WE


1. Der Gorilla mit der Sonnenbrille, (ooh-la-la) 
Tanzt so gerne mit Sybille. (ooh-la-la) 
Den Mambo tanzen beide gerne, (ooh-la-la) 
Abends zeigt er ihr die Sterne. (ooh-la-la) 
 
Refr.: 
Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann  
Ja, er tanzt so elegant mit Sybille an der Hand  
Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann  
Ja, er tanzt so elegant mit Sybille an der Hand 
 

2. Der Gorilla mit der Sonnenbrille (ooh-la-la) 
Liebt es laut und nicht die Stille (ooh-la-la) 
Drum gehen sie in die Disco beide (ooh-la-la) 
Bille trägt ein Kleid aus Seide (ooh-la-la) 

 
Refr.: 

 

Max und Moritz die zwei Schlingel 

Max und Moritz die zwei Schlingel, 

essen gerne Zuckerkringel. 

Jeden Tag genau um 3, 

gehen sie zur Bäckerei. 

Klingelingeling, klopf, klopf, klopf, 

gehen sie zur Tür herein. 

Hinterm großen Ladentisch steht die Lise Sauberfrisch. 

Zählt die vielen, vielen Kuchen, möchte selber gern versuchen. 

Doch der Meister Jakob spricht : „Nein, Lise, so was gibt es nicht.“ 

Max und Moritz wollen naschen, 

stecken kringel in die Taschen. 

Doch da schaut auch schon oh Schreck, 

Meister Karo ( Hund ) um die Eck, 

und er bellt ganz laut : Wau, wau , wau. 

Meister Jakob, komm und schau. 

Meister Jakob 1,2,3 eilt mit großem Schritt herbei. 

Er steckt die beiden ins Hühnerhaus 

und klopft sie erst mal richtig aus. 

„Sagt mal ihr zwei Schlingel, 

esst ihr nochmals Zuckerkringel?“ 

„Nein, nein, nein, wir wollen immer artig sein.“ 

Zum Video, einfach die Hasen klicken! 

Morgenkreis der Hasengruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

3. Der Gorilla mit der Sonnenbrille (ooh-la-la) 
Braucht zum Tanzen keine Pille (ooh-la-la) 
Denn will er einen Mambo bringen (ooh-la-la) 
Lässt er seine Beine schwingen (ooh-la-la) 

 
Refr.: 

 
4. Der Gorilla mit der Sonnenbrille (ooh-la-la) 

Macht bei Bille killekille (ooh-la-la) 
Dann nimmt er sie in seine Arme (ooh-la-la) 
Sie ist seine Herzensdame (ooh-la-la) 

   

Refr.: 

 

https://youtu.be/Zfb7ZGa58Vs
https://youtu.be/Zfb7ZGa58Vs


Hier sind noch einmal alle Links zu den Videos nebeneinander! 

 

 

https://youtu.be/14vPColJ-HI
https://youtu.be/C1-zax1IVKs
https://youtu.be/PrXvhqOm0So
https://youtu.be/ASjWz0dq4WE
https://youtu.be/Zfb7ZGa58Vs

