
Abschiedslieder und –rituale für Eltern-Kind-Gruppen 

(zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern-Kind-Gruppen im Bund FeG) 

 

1,2,3 das Spielen ist vorbei. 

4,5,6 aufgeräumt wird jetzt. 

Alle Kinder groß und klein 

räumen ihre Sachen ein. 

1,2,3 das Spielen ist vorbei. 

(auf die Melodie: ABC die Katze lief im Schnee) 

Und zum Schluss einen dicken Kuss! 

Die Krabbelgruppe ist jetzt aus, 

wir gehen alle froh nach Haus. 

Und zum Schluss einen dicken Kuss. 

(auf die Melodie: Ri-ra-rutsch, wir fahren mit der Kutsch) 

 

Kennt Ihr das alte Kindergebet „Jeden Schritt und jeden Tritt“? 

 

Wir machen ein Kreisspiel draus: 

 

Jeden Schritt und jeden Tritt, geh Du lieber Heiland (Jesus, Vater ...) mit. 

� dazu fassen wir uns an den Händen und gehen im Kreis 

Gehe mit uns ein und aus, 

� Alle laufen zur Mitte des Kreises und wieder raus 

führe Du uns selbst nach Haus. 

� bei „nach Haus“ lassen wir die Kinder hoch zur Mitte des Kreises fliegen  

(wie bei „Engelchen flieg“) 

 

 

Ein Abschiedsgebet mit Gesten: 

 

Gott Du bist innen    � Hände auf Brust legen 

und außen     � nach vorne ausstrecken 

und um mich herum.    � Hände im Bogen nach oben über den Kopf 

Gieß über mir Deinen Segen aus  � Hände auf den Kopf „regnen“ lassen  

Du sollst in mir wohnen   � Hände auf Brust  

ich bin Dein Haus!    � Hände machen ein Dach über dem Kopf 

 

 

 

 



 

Abschiedsvers 

Erst die rechte (rechte Hand winkt), 

dann die linke (linke Hand winkt) 

beide machen winkewinke (beide Hände winken) 

Und dann noch zum Schluss einen dicken Abschiedskuss (Kusshand) 

 

... da es bei mir zu Abschluss immer den heißbegehrten Keks gibt, geht es weiter: 

Und für Unterwegs, gibt’s noch einen Keks (Keksdose öffnen) 

 

 

 Musikgarten Abschlusslied – jedes Kind wird dort persönlich verabschiedet 

 

Wir gehen alle heim, heim, heim, wir gehen alle heim, auf wiedersehn! 

Der ...(Name) der geht heim... 

Die ... (Name) die geht heim... 

Dazu machen wir verschiedene Bewegungen (Klatschen, Patschen, Hände drehen ...) 

Oder: 

Der ... (Name) der rennt heim 

Die ... (Name) die schwimmt heim  

Wir denken uns also verschiedene Bewegungen (gehen, rennen, schwimmen, radeln, schleichen, 

tanzen etc.) aus, die wir dann nachmachen können. Bewegungen wie z.B. Schwimmen kommen 

immer besonders gut ☺) 

 

Schlusslied „Auf wiedersehn, bevor wir gleich nach Hause gehen“ 

http://www.youtube.com/watch?v=XQP5mqGmuz8 

 

Schlusslied „Alle Leut, alle Leut geh’n jetzt nach Haus“ 

http://www.youtube.com/watch?v=etUkZufMGPI 

 

Schlusslied von Mike Müllerbauer: 

(zu finden auf der CD/Liederbuch „Sei einfach du!“) 

 

Vor mir, hinter mir, über mir, unter mir, von allen Seiten umgibst Du mich. 

Vor mir, hinter mir, über mir, unter mir, von allen Seiten umgibst Du mich. 

Rechts, links, oben und unten, Du bist überall. 

Rechts, links, oben und unten, selbst im freien Fall. 

Wir fliegen… 

Deine schützende Hand, hältst Du über mir, dafür dank ich Dir. 

Deine schützende Hand, hältst Du über mir, dafür dank ich Dir. 

http://www.youtube.com/watch?v=NWGhv2lcqfI 

 

 

 

 


