
Begrüßungslieder für Eltern-Kind-Gruppen 

 

               C                      G                 F                 C 

1. Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu, 

                                   G                   F    G             C 

Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du. 

 

2. Guten Morgen, guten Morgen, wir klatschen uns zu 

Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann Du. 

 

3. Guten Morgen, guten Morgen, wir stampfen uns zu 

Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann Du. 

 

Nach der Melodie: „Kommt ein Vogel geflogen“ 

 

Ein alternativer Text dazu: 

 

Brummt der Paul früh am Morgen, brummt er laut, brummt er leis: 

„Guten morgen liebe/r ... (Name) so ein schöner Tag ist heut.“ 

 

Wir reichen dazu unseren Teddy Paul von Kind zu Kind. Die Kinder genießen es, mit Paul zu kuscheln 

und durch Paul ganz besonders wahrgenommen zu werden ☺ 

Auch nach der Melodie: „Kommt ein Vogel geflogen“  

 

 

Guten Morgen in diesem Haus 

http://www.youtube.com/watch?v=CcCiw-7a3pA 

 

Guten Morgen in diesem Haus, guten Morgen in diesem Haus. 

Allen wünschen wir, allen wünschen wir einen schönen guten Morgen! 

 

Allen Mädchen in diesem Haus... 

Allen Jungen in diesem Haus ... 

Allen Großen in diesem Haus ... 

 

 

 

 



 

Ich will Euch begrüßen und mache das so 

http://www.youtube.com/watch?v=mWgR30B6az8 

 

Ich will Euch begrüßen und mache das so: Hallo (Klatsch klatsch) hallo (klatsch 

klasch). 

Schön dass Ihr hier seid und nicht anderswo, Hallo (Klatsch klatsch) hallo (klatsch 

klasch). Hallo, hallo, hallo: Hallo, hallo, hallo. 

 

Man kann dann verschiedene Bewegungen außer Klatschen nehmen (Winken, stampfen, Flüstern – 

ist gut, wenn man anschließend Ruhe und die Aufmerksamkeit aller haben möchte ☺) 

 

Die Kinder die sind da (Musikgarten) 

(Geht nach derselben Melodie wie Lottas Geburtstagslied aus der Krachmacherstraße ☺ . Ihr findet 

dieses Lied in: Lorna Lutz Heyge: Gemeinsam musizieren (Themenheft Tierwelt ) 

 

1. Die Kinder die sind da, die Kinder die sind da,  

     tralalalalalala, tralalalalalala, die Kinder die sind da. 

2. Der/die ... (Name) der/die ist da ... 

3. Die Mamas die sind da ... 

 

Wir wollen alle singen - Guten Tag (Musikgarten) 

(Ihr findet dieses Lied im Themenheft Zuhause 

Tipp: Auf „Alle meine Entschen lässt sich das Lied auch singen ☺) 

 

1. Wir wollen alle singen/winken/hüpfen/klatschen - Guten Tag 

    Wir singen für den /die ...(Namen) – Guten Tag! 

 

 

Guten Morgen, Raphael 

Guten Morgen, Raphael! Guten Morgen, Raphael! 

Gott liebt dich; Gott schuf dich. 

Er hat dich sehr schön gemacht, er hat dich sehr schön gemacht. 

Gott schuf dich, Gott liebt dich. 

Nach der Melodie: Bruder Jakob Text: Doris Braun 

Hierfür kann man sehr gut eine Handpuppe benutzen und die Kinder damit begrüßen. 

 

 

 



 

 

Halli Hallo, schön, dass ihr da seid 

 

Halli Hallo, schön, dass ihr da seid, halli hallo wir freun uns ja so! 

Und die ..... ist da und die .... ist da 

Und der ... ist da und die .... ist da, 

Halli hallo schön dass ihr da seid,  halli hallo wir freun uns ja so! 

 

 

 

 

Ja, grüß´dich! 

Ja, grüß´ dich! Ja, grüß´ dich! Ja, grüß´ dich, lieber Simon. 

Ich freu´ mich, dass du da bist und ich weiß, dass Gott dich liebt.  

(Melodie: Volksweise – Text: Adelinde Hofinger) 

http://www.youtube.com/watch?v=eXLHmq47zPQ 

Eine Handpuppe eignet sich für dieses Lied sehr gut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halli, Hallo, herzlich willkommen 

Halli, hallo, herzlich willkommen, halli, hallo, jetzt geht es los. 

Halli, hallo, herzlich willkommen, Vorhang auf, für Klein und Groß. 

1. Wir reichen unserem Nachbarn die Hand, 

vielleicht ist sogar mit mir verwandt. 

Wir halten uns alle an den Händen fest, 

schön, dass Du gekommen bist.  

…………………. 

 

 (Musik und Text: Daniel Kallauch) 

 

Den vollständigen Text gibt es hier: 

http://www.cap-music.de/immerundueberall-volltreffer-%28cd-und-dvd%29-daniel-kallauch-

a5205316r17965.html 

   

http://www.youtube.com/watch?v=9imqarRXUmI 

 


