
Liebe Krippeneltern, 
wir haben für euch das ein oder andere Lied aufgeschrieben, 
damit ihr die Möglichkeit habt, Lieder oder Fingerspiele aus 

unserem Mittagskreis, mit den Kindern nachzusingen.  
 

Liebe Grüße euer Taka-Tuka-Land und eure Hoppetosse! 
 
 

 

Das Krokodil im Nil 
Es schwimmt im Nil, 
es schwimmt im Nil, 

ein riesengroßes Krokodil. 
Macht's Maul weit auf, 
macht's Mal wieder zu, 

will fressen einen kleinen Kakadu. 
Doch der König sagt: "Nein,nein. 

Krokodil das darf nicht sein. 
Sonst sperr ich dich in einen großen 

Käfig ein!" 

Das Krokodil, das weint sehr viel. 
und schwimmt zurück in den großen 

Nil. 
Macht's Maul weit auf, 

macht's Maul wieder zu, 
und lässt den kleinen Kakadu in Ruh. 

 

 

Wenn die Igel schlafen gehen 
(Alle Kinder legen sich auf den 

Boden und „schlafen“) 
 

Wenn die Igel schlafen gehen, 
muss es leise sein. Pssssssssst 

Ist es leis, ist es still, schlafen die 
Igel gleich ein. Pssssssssst 

 
(Kinder stehen auf und springen) 

 
Ist es laut, macht es Krach, macht 

es Bumm Bumm Bumm. 
Sind die Igel, sind die Igel wieder 

wach Bumm, Bumm, Bumm. 
 

 

Luftballonlied 
Ein großer, ein runder, ein (beliebige Farbe) 
Luftballon, 
(mit beiden Händen einen Kreis formen) 
schwebt langsam in die Höhe, gleich fliegt er 
mir davon. 
(Die Handbewegungen gehen nach oben) 
Doch an der langen Leine, hol ich ihn mir zurück. 
(mit den Händen die Leine des Luftballons nach unten ziehen) 
Jetzt hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. 
(In die Hände klatschen) 

 



 

Hände waschen 
Hände waschen, Hände 
waschen 
muss ein jedes Kind. 
Hände waschen, Hände 
waschen 
bis sie sauber sind. 
Nun sind die Hände sauber, ja, 
doch leider ist kein Handtuch da. 
Drum müssen wir sie schütteln, 
schütteln, schütteln, schütteln. 
Drum müssen wir sie schütteln, 
bis dass sie trocken sind. 

 
 

Der kleine Igel 
Es war einmal ein Igel, 

der schaute in den Spiegel. 
Da sah er seine Stacheln 

Und fing gleich an zu lachen. 
 

Da kam die alte Igelfrau 
Und fragt: „Was ist das für‘n Radau? 

Was ist das für’n Malheur? 
Wir geh’n jetzt zum Frisör.“ 

 
Der kleine Igel wollte nicht 

und machte gleich ein bös‘ Gesicht. 
„Da gehe ich nicht hin, (hmmm) 
ich bleib so wie ich bin.“(hmmm) 


