Körperteil-Blues
https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE
Der Körperteil Blues
Lichterkinder
Das geht von Kopf bis Fuß
Von Kopf bis Fuß
Eine Hand zum Gruß
Und noch 'ne Hand zum Gruß
Wir machen winke winke winke winke
Winke winke winke für den Körperteil Blues
Für den Körperteil Blues
Ganz oben ist der Kopf
Und auf ihm sind die Haare
Wir sehen mit dem Auge
Und riechen mit der Nase
Darunter ist der Mund
Wir hören mit dem Ohr
Und haben achtundzwanzig Zähne
Wir singen jetzt im Chor
Das geht von Kopf bis Fuß
Von Kopf bis Fuß
Eine Hand zum Gruß
Und noch 'ne Hand zum Gruß
Wir machen winke winke winke winke
Winke winke winke für den Körperteil Blues
Für den Körperteil Blues
Der Kopf sitzt auf dem Hals
Daneben ist die Schulter
An ihr ist der Arm
Und guckst du an ihm runter
Ist da die Hand mit ihr reibt man sich den Bauch

Darüber ist die Brust
Jetzt singen alle…
Das geht von Kopf bis Fuß
Von Kopf bis Fuß
Eine Hand zum Gruß
Und noch 'ne Hand zum Gruß
Wir machen winke winke winke winke
Winke winke winke für den Körperteil Blues
Für den Körperteil Blues
Wir wackeln mit der Hüfte
Und zappeln mit dem Fuß
Der hängt unten am Bein
Genauso soll es sein
Wir singen jetzt im Chor
Das geht von Kopf bis Fuß
Von Kopf bis Fuß
Eine Hand zum Gruß
Und noch 'ne Hand zum Gruß
Wir machen winke winke winke winke
Winke winke winke für den Körperteil Blues
Für den Körperteil Blues
Ganz oben ist der Kopf
Und auf ihm sind die Haare
Wir sehen mit dem Auge
Und riechen mit der Nase
Darunter ist der Mund
Wir hören mit dem Ohr
Und haben achtundzwanzig Zähne
Wir singen jetzt im Chor
Das geht von Kopf bis Fuß
Von Kopf bis Fuß
Eine Hand zum Gruß
Und noch 'ne Hand zum Gruß
Wir machen winke winke winke winke
Winke winke winke für den Körperteil Blues
Für den Körperteil Blues
Der Kopf sitzt auf dem Hals
Daneben ist die Schulter
An ihr ist der Arm
Und guckst du an ihm runter
Ist da die Hand

Mit ihr reibt man sich den Bauch
Drüber ist die Brust
Jetzt singen alle laut
Das geht von Kopf bis Fuß
Von Kopf bis Fuß
Eine Hand zum Gruß
Und noch 'ne Hand zum Gruß
Wir machen winke winke winke winke
Winke winke winke für den Körperteil Blues
Für den Körperteil Blues
Wir wackeln mit der Hüfte
Und zappeln mit dem Fuß
Der hängt unten am Bein
Genauso soll es sein
Wir singen jetzt im Chor
Das geht von Kopf bis Fuß
Von Kopf bis Fuß
Eine Hand zum Gruß
Und noch 'ne Hand zum Gruß
Wir machen winke winke winke winke
Winke winke winke für den Körperteil Blues
Für den Körperteil Blues
Quelle: LyricFind

Das Lied über mich
https://www.youtube.com/watch?v=5XiZRt_Pxqw

Das Lied über mich
Volker Rosin
Es gibt Lieder über Hunde wau wau wau
Und auch Lieder über Katzen miau miau miau
Nur das eine Lied, das gibts noch nicht
Und das ist das Lied über mich (was?)
Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch
Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch nicht aus Stein
Und jetzt winke ich dir zu
Hallo du, du, du
La la lala la la
La la lala la la
La la lala la la
La la la
Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm
Und auch Lieder über Bienen, summ summ summ
Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich (wie bitte)
Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch
Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch…
Es gibt Lieder über's Lachen, ha ha ha
Und auch Lieder über's Schimpfen, na na na
Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich (na nu?)
Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch
Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch nicht aus Stein
Und jetzt winke ich dir zu
Hallo du, du, du
La la lala la la
La la lala la la
La la lala la la
La la la

Es gibt Lieder über's Trinken, gluck gluck gluck
Und auch Lieder über's Hühnchen, tuck tuck tuck
Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich (hey!)
Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch
Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch nicht aus Stein
Und jetzt winke ich dir zu
Hallo du, du, du
La la lala la la
La la lala la la
La la lala la la
La la la
La la lala la la
La la lala la la
La la lala la la
La la la
La la lala la la
La la lala la la
La la lala la la
La la la
La la lala la la
La la lala la la
Quelle: LyricFind

Regenbogenfisch
https://www.youtube.com/watch?v=iVonU5XKBI&list=OLAK5uy_mZVfngolE9ap85zKCmjY7sfC5vC6RLpWM

Ihr benötigt:
Quelle:
2 Tassen Zucker
https://www.chefkoch.de/rezepte/379651124274150/Fantakuchen-einfach.html
3 Tassen Mehl
1 Tasse Öl
1 Pkt.
Vanillinzucker
1 Pkt. Backpulver
1 Tasse Limonade (Fanta)
4 Eier
1 Prise Salz
250g Puderzucker
Smarties

Anleitung:
-

alle Zutaten miteinander zu einem glatten Teig vermengen und in eine runde
Springform geben
bei 180 Grad 40-45 min. backen
Puderzucker mit etwa Flüssigkeit (Fanta, Wasser oder Zirtonensaft) zu einer
zähflüssigen Masse rühren
wenn der Kuchen ausgekühlt ist wie in der Anleitung zuschneiden
Den Kuchen mit Zuckerguss bestreichen und mit den Smarties belegen

Ihr benötigt:
- 2 CD´s
- Pappe
- Kleber
- Schere
Anleitung:
- Druckt die unten abgebildeten Bastelvorlagen aus und klebt
sie auf ein dickes Stück Pappe, anschließend schneidet ihr es
erneut aus.
- Die entstandene Bastelvorlage legt ihr nun auf eine bunte
Pappe und umrandet diese
- Nun könnt ihr die Flossen und den Mund ausschneiden
- Klebt dann die Flossen und den Mund auf eine CD Außenseite
und dreht den Fisch um
- Abschließend könnt ihr nun die zweite CD auf die erste CD
kleben
Tipp:
Leuchtet den Fisch mit einer Taschenlampe an oder halten ihn in
die Sonne, schaut wie schön er in allen Farben des Regenbogens
erscheint!
Erweiterung:
Ihr könnt die Regenbogenfische zusätzlich mit kleinen
Glitzersteinchen verzieren

Quelle: https://www.basteln-gestalten.de/fische

Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer.
Da sagte der eine:
„Ich mag nicht mehr!
Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich,
denn im Meer da schwimmt der Hai,
und der frisst mich gleich!“

Schwupp schwupp schwubbediwupp
schwupp schwupp schwubbediwupp.

(Danach wird das Fingerspiel fortgesetzt mit vier kleinen Fischen, drei kleine Fische, zwei
kleine Fische und ein kleiner Fisch.)

Ein großer Hai der schwamm im Meer
und sagte zu sich selber:
„Ich mag nicht mehr!
ich wär viel lieber in einem kleinen Teich - denn da gibt es viele
Fische und die fresse ich gleich!“

Schwupp schwupp schwubbediwupp
schwupp schwupp schwubbediwupp

Viele kleine Fische
Schwimmen jetzt zu Tische.
Reichen sich die Flossen (anfassen)
Dann wird kurz beschlossen
Jetzt nicht mehr zu blubbern,
stattdessen was zu futtern.
Das rufen alle mit:
„Einen guten Appetit!“

Lege dich auf den Boden. Die Fußsohlen presst du aneinander und
die Knie lässt du zur Seite fallen. Deine Hände legst du unter den
Po. Nun den Rücken durchbiegen und den Kopf hinten auf den
Boden drücken. Ein „Fischmaul“ machen und regelmäßig atmen.

Quelle und weitere Yogaübungen für Kinder:
https://www.spielen-lernen-bewegen.de/turnuebungen/yoga-uebungen/index.html

Mache es dir bequem und fühle dich ganz wohl.
Wenn du möchtest, schließe auch deine Augen.
Komm nun mit auf eine kleine Entdeckerreise in die
Unterwasserwelt…
Du hast deine Badesachen an und stehst an einem
wunderschönen Strand. Die Sonne wärm dich mit
ihren warmen Strahlen und der wunderschöne, weiße
Sand kitzelt dich an deinen Zehen. Langsam gehst du
auf das Wasser zu. Das Wasser ist etwas kälter und du
streckst zuerst einmal nur einen Fuß in das
Meerwasser. Du gewöhnst dich aber schnell an das
Wasser und möchtest nun tiefer rein. Also nichts wie
los. Bald kannst du nicht mehr stehen und du
schwimmst mit fließenden Bewegungen umher.
Wenn du die Zunge ein klein wenig ins Wasser
steckst, schmeckst du das Salz im Meerwasser.
Plötzlich siehst du etwas Funkelndes. Na wenn das
nicht der Regenbogenfisch ist?!
Als du abtauchst begrüßt der Regenbogenfisch dich
freundlich und er leiht dir seine Glitzerschuppe. Damit
kannst du nun länger unter Wasser sein und die
Unterwasserwelt entdecken gehen.
Der Regenbogenfisch stellt dich all seinen Freunden
aus dem Glitzerschwarm vor. Der kleine, blaue Fisch
lässt für dich lustige Blubberbläschen steigen.
Gemeinsam mit dem Regenbogenfisch geht deine
Reise weiter. Ihr trefft auf eine kleine

Meeresschnecke und auf eine nicht sonderlich
gesprächige Meeresschildkröte. Das Seepferdchen,
welches ihr kurz darauf antrefft ist schon viel netter.
Es erzählt vom pinken Seestern, der gerade etwas
krank ist und sich nicht so wohl fühlt. Dir und dem
Regenbogenfisch ist sofort klar: Ihr geht ihm
natürlich helfen.
Der Seestern hat eine kräftige Erkältung. Er war wohl
zu lange in der Nähe einer kalten Meeresströmung.
Ihr tröstet ihn gemeinsam mit lieben Worten und
schwimmt als nächstes zur Höhle vom Oktopus.
Vielleicht hat er eine Idee, wie dem Seestern geholfen
werden kann.
Der schlaue Oktopus ist zum Glück Zuhause. Er
empfängt euch freundlich und hat tatsächlich wieder
einen guten Rat bereit. Du und der Regenbogenfisch
müssen einige Algen, welche am Höhleneingang
wachsen, mitnehmen, zerkleinern und dem Seestern
zum Fressen geben.
Gesagt, getan. Ihr verabschiedet euch vom Oktopus
und nehmt einige Algen mit.
Der Seestern freut sich euch wieder zu sehen und als
er die Algen gegessen hat, muss er tatsächlich schon
etwas weniger nießen und husten.
Jetzt wird es aber langsam Zeit für dich wieder an
den Strand zurück zu kehren. Du gibst an der
Wasseroberfläche dem Regenbogenfisch die
Glitzerschuppe zurück und bedankst dich für die tolle
Reise in der Unterwasserwelt. Zum Abschied winkst

du ihm noch und schwimmst zurück an den warmen
Sandstrand.
Du machst langsam die Augen auf und freust dich,
dass all deine Freunde aus der Klasse auch eine so
schöne Reise erleben konnten.
Quelle: https://buchideeblog.wordpress.com

