
Bekannte Lieder umdichten und passend machen 
Zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern -Kind-Gruppen im Bund FeG 

In unserem Materialtipp im März wollen wir Ideen weitergeben, wie 

man bekannten Liedern einen neuen Text verpassen kann. 

Manchmal braucht man zu einem bestimmten Thema ein kleines 

Lied. Eigentlich ist es ganz einfach, den gewünschten Inhalt an ein 

schon vorhandenes Liedchen anzupassen. 

Geeignet sind Klassische Kinder- und Volkslieder und Kniereiter. 

Wichtig ist, dass die neuen Worte und Sätze aus etwa so vielen 

Silben bestehen wie der Originalsatz. So kommt die Melodie trotz 

anderem Text gut zur Geltung. Aber auch, wenn die Silbenzahl mal 

nicht ganz zum ursprünglichen Lied passt, ist das nicht so schlimm. 

Schließlich kann so ein bisschen unperfekt-sein unsere Besucher-

Eltern auch anregen, kleine Alltagstexte mit ihren Kindern daheim 

zu singen. So wird ein grauer Tag fröhlicher und lebendiger! 

 

Anweisungen singen 
Man kann während der Krabbelgruppe auch viele Anweisungen singen. Diese sind dann auch sehr 

eingängig, weil sie jeder gleich mitsingen kann. Das hat einen ganz anderen Effekt, als einen Auftrag 

nur zu sprechen – und es beugt der Inflation der Worte vor. 

Z.B. auf „Alle meine Entchen“: 

„Setzt euch alle zu mir, dann fangen wir gleich an, alle sind jetzt leise, damit es los gehn kann.“ 

„Alle Krabbelkinder sitzen schon im Kreis, sitzen schon im Kreis, hurra es kann jetzt los gehn, wir sind 

jetzt mal ganz leis...“ 

„Wir holen eine Schere und ein Blatt Papier, was wir damit machen? Pass auf ich zeig es Dir!“ 

 

Ergänzungslieder  
Kreativ tätig werden kann man  in Ergänzungsliedern, die oft auch Bewegungen haben, z.B. 

Reinhard Horn: „Wir singen alle Hallelu“ kann mit unzähligen Verben und Bewegungen gesungen 

werden (tanzen, stampfen, rufen…) 

Daniel Kallauch: „Volltreffer… wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Augen/weichen 

Lippen/ starken Armen….“ – da können alle Körperteile besungen werden. 

„Wer lässt die Sterne strahlen“ https://www.youtube.com/watch?v=79a23b38o_Y  

Dieses Lied lässt sich auf ganz viele Inhalte und Themen passend texten, denn „unser großer Gott“ ist 

ja überall dabei! 

https://www.youtube.com/watch?v=79a23b38o_Y


 Thema Tiere: Tiere einsetzen mit Lauten oder Bewegungen dazu: „Wer lässt die Gänse 
schnattern, Gänse schnattern….“ 

 Thema Pflanzen: Verschiedene Pflanzen einsetzen und pantomimisch mit den Händen 
darstellen oder Bilder dazu zeigen. „Wer lässt die Erdbeeren wachsen…“ 

 Thema Menschen: mit verschiedenen Tätigkeiten, was wir alles können und pantomimisch 
mit Händen darstellen. „Wer hilft dem Bauern pflügen…“  
 

„Hände waschen muss ein jedes Kind“ 

Hier kann man ergänzen: Füße waschen, Zähne putzen …. 
https://www.youtube.com/watch?v=JfIK44IoNx4 
 
„Meine Hände sind verschwunden“ 

Hier kann man ergänzen: meine Füße, meine Ohren mein Kuscheltier 
Ein schönes Lied mit viel Bewegungsmöglichkeit 
https://www.youtube.com/watch?v=vtj8zd8tcNU 
 
 

 

Umgetextete bekannte Lieder: 
 

„Tragt in die Welt nun ein Licht“ 
Hier kann ich zu jedem ein Licht tragen, der mir gerade einfällt und wichtig ist. 
(auch außerhalb der Weihnachtszeit) 
 

„Gott hält die ganze Welt in seiner Hand“ 
Alles, was mir gerade dazu einfällt, hat hier Platz (Tiere, Pflanzen, Menschen ...) 
 

„Alle meine Entchen“ 

Auf unsrer grünen Wiese, da steht ne braune Kuh, die frisst den ganzen Tag, und schreit gerne 
„muh“. 
In meinem Blumenkasten, da kann ich schon was sehn, da wachsen Blumensamen, die werden 
wunderschön. 
Draußen scheint die Sonne! Sie ist warm und schön, sie ist warm und schön! Gott hat sie uns 
geschenkt, wir sagen dankeschön! 
Ich habe eine Mama! Sie sorgt gut für mich, sie sorgt gut für mich! Gott hat sie mir geschenkt, 
darüber freu ich mich! 
Im Garten stehen Blumen! Sie sind bunt und schön, sie sind bunt und schön, Gott hat sie mir 
geschenkt,  wir sagen dankeschön! 
 

„Bruder Jakob“ 

Kleine Schnecke (oder Kleiner Käfer, Kleine Maus): https://www.youtube.com/watch?v=edRzgTkSEd4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JfIK44IoNx4
https://www.youtube.com/watch?v=vtj8zd8tcNU
https://www.youtube.com/watch?v=edRzgTkSEd4


 

 

Buchtipps: 
 

Barbara Cratzius: Das große Liederbuch für Kinder 

Tolle Beispiele fürs Umtexten von LIedern sind auch die Spielliedertexte im 

großen Liederbuch von Barbara Cratzius 

 

 

 

 

 

Annegret Janetzko: Viele kleine Hände 

In diesem Praxis-Buch für Eltern-Kindgruppen werden die klassischen 

Themen der Krabbelkinder behandelt. Die fünf Sinne der Kinder stehen im 

Mittelpunkt des Buches. Die Themen sind nach Jahreszeit geordnet. Biblische 

Geschichten fehlen, doch gerade hier finde ich sehr viel Anleitung zu 

praktischen Basteleinheiten, Fingerspielen, Kniereitern und Liedern die zum 

Thema passen.  Dazu gehören die selbstgedichteten Lieder der Autorin und 

sehr viele Lieder auf bekannte Melodien (von Kinder- und Volksliedern 

umgedichtet). Sie sind leicht zu erlernen und umzusetzen. (nur noch 

antiquarisch) 

 

 

Auch bei Gebeten zu bestimmten Anlässen kann man sich an bereits Bekanntes anlehnen: 

Anja Schäfer: Lieber Gott, vergiss mich nicht 

Vor dem Essen, vor dem Schlafengehen, wenn wir traurig sind oder froh: 

Zeiten und Anlässe zum Beten gibt es viele. Diese neuen Familiengebete 

laden ein, mit Gott zu reden. Sie sind größtenteils gereimt, teils wie der 

Schnabel gewachsen ist, und dennoch natürlich immer so, wie Familien 

heute sind. In diesem kreativ-bunten Buch finden sich Tisch- und Gute-

Nacht-Gebete und dazu Gebetstexte zu Geburtstag, Schulanfang, Advent, 

Erntedank und anderen Gelegenheiten. Praktische Ideen und 

Familientipps vor jeder Rubrik. 

 


