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Nebelschwaden, Nebelschwaden 
Kriechen durch den Fensterladen 
Kriechen in den Blumentopf 
Aber nicht in meinen Kopf! 
 
Das Wetter, das Wetter 
Spielt wieder mal verrückt 
Man könnte verzweifeln 
Wenn man hinauf zum Himmel blickt 
Wir hätten so gerne 
Ein bisschen Sonnenschein 
Wie kann man nur so launisch 
Wie das Wetter sein? 
 
Regentropfen, Regentropfen 
Die an unser Fenster klopfen 
Rieseln auf den Regenschirm 
Aber nicht in mein Gehirn! 
 
 

Das Wetter, das Wetter 
Spielt wieder mal verrückt 
Man könnte verzweifeln 
Wenn man hinauf zum Himmel blickt 
Wir hätten so gerne 
Ein bisschen Sonnenschein 
Wie kann man nur so launisch 
Wie das Wetter sein? 
 
Schneegestöber, Schneegestöber 
Einmal fein und einmal gröber 
Macht die Erde weiß und still 
Aber ich sing, wann ich will! 
 
Das Wetter, das Wetter 
Spielt wieder mal verrückt 
Man könnte verzweifeln 
Wenn man hinauf zum Himmel blickt 
Wir hätten so gerne 
Ein bisschen Sonnenschein 
Wie kann man nur so launisch 
Wie das Wetter sein? 
 

 
 
 
  



Schmetterling, du kleines Ding 
 

 
Schmetterling du kleines Ding, 
Such dir eine Tänzerin! 
Juchheirassa, juchheirassa, 
Oh, wie lustig tanzt man da 
Lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein kleines Blumenkind, 
Hei, lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein Blumenkind 
 
Schmetterling du kleines Ding, 
Such dir eine Tänzerin! 
Juchheirassa, juchheirassa, 
Oh, wie lustig tanzt man da 
Lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein kleines Blumenkind, 
Hei, lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein Blumenkind 
 
 

Schmetterling du kleines Ding, 
Such dir eine Tänzerin! 
Juchheirassa, juchheirassa, 
Oh, wie lustig tanzt man da 
Lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein kleines Blumenkind, 
Hei, lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein Blumenkind 
 

 

 

 

 
  



1, 2, 3 im Sauseschritt 
 
1, 2,3 im Sauseschritt 
Gehen alle Kinder mit 
1, 2,3 im Sauseschritt 
Gehen alle alle Kinder mit 
 
1, 2,3 im Sauseschritt 
Gehen alle Kinder mit 
Der Peter ist nun an der Reih 
Und läuft an uns vorbei 
Bücken, strecken, rundum drehen 
Viermal klatschen, stampfen, stehen 
 
1, 2,3 im Sauseschritt 
Gehen alle Kinder mit 
Die Ute ist nun an der Reih 
Und läuft an uns vorbei 
Bücken, strecken, rundum drehen 
Viermal klatschen, stampfen, stehen 
 
1, 2,3 im Sauseschritt 
Gehen alle Kinder mit 
Der Daniel ist nun an der Reih 
Und läuft an uns vorbei 
Bücken, strecken, rundum drehen 
Viermal klatschen, stampfen, stehen 
 
1, 2,3 im Sauseschritt 
Gehen alle Kinder mit 
Die Claudia ist nun an der Reih 
Und läuft an uns vorbei 
Bücken, strecken, rundum drehen 
Viermal klatschen, stampfen, stehen 
 
1, 2,3 im Sauseschritt 
Gehen alle Kinder mit 
Der Simon ist nun an der Reih 
Und läuft an uns vorbei 
Bücken, strecken, rundum drehen 
Viermal klatschen, stampfen, stehen 
 

 

 

  



 

Wie schön, dass du geboren bist 
Rolf Zuckowski 
 

Heute kann es regnen, stürmen oder schnei‘n 
Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein 
Heut' ist dein Geburtstag, darum feiern wir 
Alle deine Freunde freuen sich mit dir 
Alle deine Freunde freuen sich mit dir 
 
Wie schön, dass du geboren bist 
Wir hätten dich sonst sehr vermisst 
Wie schön, dass wir beisammen sind 
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind 
 
Wie schön, dass du geboren bist 
Wir hätten dich sonst sehr vermisst 
Wie schön, dass wir beisammen sind 
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind 
 
Unsere guten Wünsche haben ihren Grund 
Bitte bleib' noch lange glücklich und gesund 
Dich so froh zu sehen, ist, was uns gefällt 
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt 
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt 
 
Wie schön, dass du geboren bist 
Wir hätten dich sonst sehr vermisst 
Wie schön, dass wir beisammen sind 
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind 
 
Wie schön, dass du geboren bist 
Wir hätten dich sonst sehr vermisst 
Wie schön, dass wir beisammen sind 
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal 
Dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal 
Darum lasst uns feiern, dass die Schwarte kracht 
Heute wird getanzt, gesungen und gelacht 
Heute wird getanzt, gesungen und gelacht 
 
Wie schön, dass du geboren bist 
Wir hätten dich sonst sehr vermisst 
Wie schön, dass wir beisammen sind 
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind 
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind 
 

 

 


