
Sibylle Schura 

Lieder für kleine Ohren 

20 Aktion-Liederbuch für Menschen ab 5 Jahre 

 

Regenbogenlied  *  Roter Punkt  *  Zirkuslied  *  Aus der Wand, da kommt ein Rohr 

Schmetterlingslied  *  Kreisellied  *  Knackfrosch-Boogie-Woogie  *  Reiterlied 

Indianerlied  *  Schneller, höher, besser, weiter  *  Hutmodenschau 

Wette, wer gewinnt!  *  Dschungellied  *  Räuberlied  *  Laternelied 

Das kleine Blau und das kleine Gelb  *  Märchenlied  *  Zähne putzen? Kein Problem! 

Luftballon steigen lassen  *  Abschiedslied 

 

 

Die vorliegende Liedersammlung ist aus Rhythmik-Stunden mit Kindergartenkindern und der gruppenübergreifenden Projektarbeit an 

einer Kindertagesstätte heraus entstanden. 

Alle Lieder können mit Bewegung begleitet werden, es sind also Lieder, die zum Mitmachen anregen und Aktivitäten in Gang setzen. 

Jedes Lied ist so konzipiert, daß es gezielte Erfahrungen vermitteln kann. Die Sammlung möchte die Kinder etwa anregen, einen 

Gegenstand einmal genauer zu betrachten, um dabei Beobachtungen zu machen, die sie sonst übersehen hätten. Mit jedem Lied können 

die Kinder eine kleine Entdeckung machen. 

Diese Lieder dienen jedoch nicht nur der Kurzweil. Sie geben dem/der Erzieher/in und Kinderpfleger/in Materialien und Spielideen in die 

Hand, um das Kind in seiner Persön-lichkeit, seiner Wahrnehmung, seinen Gefühlen, seinem Intellekt und seiner Bewegung anzuregen 

und zu unterstützen. 

 

Damit sich die Liedersammlung dem praktischen Gebrauch leichter erschließt, werden zu jedem Lied im Abschnitt "Zum Thema" 

Möglichkeiten zum sinnvollen Einsatz genannt. 

Anschließend wird das benötigte "Material" aufgeführt. Damit sich jedes Lied musikalisch leichter vermitteln läßt, werden in den 

"Musikalischen Besonderheiten" sein Aufbau, die Melodie oder der Rhythmus erklärt. Spielvorschläge zu den Liedern finden Sie unter der 

"Gestaltungsidee". Sie sind als Anregung gedacht, und können ganz nach den Interessen Ihrer Gruppe und Ihren eigenen Vorstellungen 

verändert und ausgebaut werden . In der "Einführung des Liedes" finden Sie Vorschläge, wie Sie den Kindern das Lied nahebringen 

können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Singen und Spielen dieser Lieder. 
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