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Weil ich besonders bin!

Besondere Kinder haben natürlich auch besondere Pädagoginnen, 
Pädago gen und Eltern. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was 
das Besondere an Ihnen selbst ist? Was Sie einzigartig macht und 
worauf Sie stolz sein können? Wer das von sich weiß, fi ndet leicht 
auch das Besondere bei den Kindern, das jedes einzelne Kind so 
einmalig liebenswert werden lässt. Letztlich sind Sie für Ihre Kinder 
und deren gesunde Entwicklung besonders bedeutsam!

Wer die gute Entwicklung von Kindern fördert, fördert auch deren 
Gesund heit. Der Einfluss unserer Lebensbedingungen, Beziehungs - 
qualitäten und Gefühlsregulation auf die Gesundheit ist viel stär-
ker, als die Meisten ahnen. Tatsächlich stecken in diesen Bereichen 
die stärksten Gesundheitspotenziale, zugleich aber auch die größ-
ten Gesundheitsrisiken. Alle Kinderlieder auf dieser CD behan-
deln jeweils ein für die gesunde Ent  wick lung wichtiges Thema.
Vor jedem Liedtitel wird der Zusammenhang zur Gesundheit kurz
erläutert. 

Vor allem aber sollen unsere Kinderlieder Spaß machen und zum 
Mitmachen anregen! Dazu fi nden sich in diesem Begleitheft  neben 
den Noten und den Liedertexten auch Anregungen zu unterschied-
lichen Aktivitäten. Alle Lieder eignen sich sehr gut als Impuls zum 
Einstieg in das jeweilige Thema. Einige Fragen im Spielteil sollen 
dazu als Anstoß dienen.

Wer die Texte schon gut kennt und selbst singen will oder gar einen 
anderen Text zur Musik erfunden hat, fi ndet im zweiten Teil der CD 
von den meisten Liedern eine zusätzliche Playbackversion (nicht 
auf dem CD-Cover aufgeführt). 

Wir wünschen Ihnen beim Zuhören, Singen und Spielen ganz
besondere Freude mit Ihren besonderen Kindern!

Ihre Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
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Die Stärke von Ritualen liegt in ihrem gemeinschaft sstift enden Eff ekt.
Ein Ritual wird immer von einer Gruppe und zugleich für die Gruppe 
durchgeführt. Es fördert das Gefühl, sich in einer Gruppe sicher und
geborgen zu fühlen, Vertrauen entgegengebracht zu bekommen und
dazuzugehören. Ein solcher erlebter Gruppenzusammenhalt gehört
zu den wichtigsten gesundheitsstärkenden Faktoren. Er fördert Wert-
schätzung und reduziert Gewaltverhalten in hohem Maße!

Das Lied eignet sich gut für ein Morgenritual, denn als Gruppe sind
alle täglich:

Immer wieder da

Gesundheitsthema
Rituale

6
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Immer wieder da  Musik und Text: Robert Metcalf
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Gesundheitsthema Rituale

Intro

Strophe

zum Refrain

Da! Da! Da, da, da! Da sind wir

Refrain

Man che

Man che - re

- von uns

- von uns

sind mü de.- An - de  -  re        sind hell   -   wach! 

sind lei se.- An de - ma chen- Krach! Da sind wir

- wie der, - im mer - sind wir da!wie der, - wie der, - wie der Da sind wir

- wie der, - im mer - sind wir da!wie der, - wie der, - wie der Be -

- - men- uns- uns,geg nen be grü- ßen und sind zu sam da! Da sind wir

- - mensind zu sam da!

ie der

da da da da da da, ie der- da!

da da da da da da da - da!- w

im mer- w

, da, im mer

Schluss
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SpielvorschlagLiedtext

 Vorbereitung  Vor Beginn sind alle Kinder im Raum verteilt bzw. auf ihrem Platz in der Klasse.

Immer wieder da

Zum Start kommen alle Kinder zusam-
men in den Kreis und begrüßen sich auf 
dem Weg dorthin in unterschiedlicher 
Weise (Hände schütteln, im Vorbeigehen 
die Hand heben, „Hi!“, Handklatsch, 
Umarmung, „Ach, du auch da!“ usw.)
_________________________________

Gemeinsam singen

Gesang in zwei Gruppen auft eilen: 
1. Gruppe singt die ersten zwei Zeilen; 
2. Gruppe singt die Wiederholung
(Zeile 3 und 4); 
die letzten zwei Zeilen singen alle
zusammen.
_________________________________

Die verschiedenen Gefühlslagen
spielen

Für ältere Kinder: 
Auft eilung in zwei Gruppen: 
1. Gruppe ist für Gesang zuständig,   
während die 2. Gruppe agiert.
In der zweiten Strophe werden die
Rollen getauscht.

 Intro Da, da, da …

____________________________________________

 Refrain  Da sind wir wieder, wieder, wieder,
 2-mal  immer wieder sind wir da! 
  Da sind wir wieder, wieder, wieder, 
  immer wieder sind wir da! 
  Begegnen uns, begrüßen uns
  und sind zusammen da!

____________________________________________

 Strophe 1 Manche von uns sind müde.
  Andere sind hellwach! 
  Manche von uns sind leise.
  Andere machen Krach!  

8

 

Gesundheitsthema Rituale
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Kinder gehen aufeinander zu, begrüßen 
sich, verbreiten gute Laune.
Vor Beginn der Strophe 2 eilen alle   
schnell wieder zurück auf ihren Platz  
im Kreis. 
_________________________________

Die verschiedenen Gefühlslagen
spielen

Für ältere Kinder: 
Auft eilung in zwei Gruppen: 
2. Gruppe ist für Gesang zuständig,   
während die 1. Gruppe agiert.
_________________________________

Gemeinsam singen

Gesang in zwei Gruppen auft eilen: 
1. Gruppe singt die ersten zwei Zeilen; 
2. Gruppe singt die Wiederholung
(Zeile 3 und 4); 
die letzten zwei Zeilen singen alle
zusammen.
_________________________________

Mit ausgestreckten Händen immer
„da“ betonen (Handflächen nach oben, 
Arm-Bewegung nach unten)

 Strophe 2 Manche von uns sind traurig. 
  Andre singen fröhlich tirili!    
  Manche sind tief in Gedanken.   
  Andre sind ja voller Energie!  

 Refrain Da sind wir wieder, wieder, wieder,
 2-mal  immer wieder sind wir da! 

Da sind wir wieder, wieder, wieder, 
immer wieder sind wir da! 
Begegnen uns, begrüßen uns
und sind zusammen da! 

 Schluss  Da, da, da, da, da, da,
immer wieder da!
Da, da, da, da, da-da-da-da,
immer wieder da!

 Instrumentalteil

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

9

Liedtext Spielvorschlag

!
Für ältere Kinder lässt sich bei diesem Lied auch eine „Choreographie“ ausdenken: Im Refrain und 
im Instrumentalteil bewegen sich alle durcheinander, begrüßen sich, während in den Strophen und 
am Schluss „auf der Stelle“ gesungen und agiert wird.

Gesundheitsthema Rituale
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Ein gutes Selbstvertrauen führt dazu, zuversichtlich an Dinge heran-
zugehen und Belastungen nicht gleich als Bedrohung zu empfi nden
oder sich hilflos ausgeliefert zu fühlen. Es gehört zu den wichtigsten
Entspannungsfaktoren und ist ein wirksamer Schutz vor Stress! Kinder, 
die dagegen ständig erfahren, nur zu stören und alles falsch zu machen, 
bekommen schließlich das Gefühl, es nicht wert zu sein, geliebt zu
werden. Ein solches negatives Selbstwertgefühl benachteiligt in vielen 
Lebensbereichen.

Das Lied regt an, selbstbewusst festzustellen, dass jede(r) einzigartig
und liebenswert ist:

Weil ich besonders bin

Gesundheitsthema
Selbstwertgefühl

10
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Weil ich besonders bin  Musik: Robert Metcalf, Text: Manuel Ahrens/Robert Metcalf   

Strophe

Refrain

als die an -  d e - renIch bin klei - ner hier. Klei ner,- viel klei -  ner.

So klein wie ich ist sonst bei uns wohl kei ner,- wohl kei ner.-

al   -   leWeil ich be son- - ders bin, schau - en zu mir hin.

Da  -  rum bin ich auch sehr froh, denn ich bin halt so!

Weil bist und kei  - ner dich  so schnell ver - gisst,du be - son  -  ders

Bist froh, denn du bist halt so!du be - son  -  ders

so! Ja, du bist halt so!

Schluss

11

Gesundheitsthema Selbstwertgefühl
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 Vorbereitung   Vor dem Lied wird besprochen und festgestellt, dass es in der Kindergruppe viele Gemeinsam-
keiten untereinander gibt, aber auch, welche Unterschiede vorhanden sind, die jedes Kind ein-
zigartig werden lassen. Zur Einübung des Liedes werden zunächst der/die „Kleinste“, „Rundeste“ 
und „Zappeligste“ ausgewählt. Entscheidend ist der wertschätzende Umgang mit den jeweiligen 
„Besonderheiten“! Die Kinder sollen lernen, dass sie keine Defi zite aufweisen, sondern einzigartig 
sind. Vorurteile sollten unbedingt angesprochen, aber sogleich entkräft et werden. Dabei sind Fra-
gen nach den Vorteilen der jeweiligen Besonderheit hilfreich.

     Wenn das Lied allen bekannt ist, können weitere Einzigartigkeiten anderer Kinder gemeinsam er-
mittelt werden und in gleicher Weise in der Playback-Version mit neuen Texten gesungen werden.

Weil ich besonders bin

Alle Kinder setzen sich auf den Boden 
in einen Sitzkreis. Das „besondere“ Kind 
setzt sich in die Kreis-Mitte. Singt das 
„besondere“ Kind, steht es auf. Singt 
der Chor, setzt sich schnell das „beson-
dere“ Kind und die Kreiskinder springen 
auf. Immer abwechselnd.
_________________________________

Beim Gesang des „besonderen“ Kindes 
geht dieses im Kreis an allen sitzenden 
Kindern vorbei.
Beim Chor-Gesang laufen die Kreis-
Kinder um das sitzende „besondere“ 
Kind herum.

_________________________________

Alle Kinder setzen sich auf den Boden 
in einen Sitzkreis. Das „besondere“ 
Kind sitzt in der Kreis-Mitte. Singt das 
„besondere“ Kind, steht es auf. Singt 
der Chor, setzt sich schnell das „beson-
dere“ Kind und die Kreiskinder springen 
auf. Immer abwechselnd.
_________________________________

Beim Gesang des „besonderen“ Kindes 
geht dieses im Kreis an allen sitzenden 
Kindern vorbei.
Beim Chor-Gesang laufen die Kreis-
Kinder um das sitzende „besondere“ 
Kind herum.

 Strophe 1  1. Kind: Ich bin kleiner
als die anderen hier.
Chor: Kleiner, viel kleiner.
1. Kind: So klein wie ich

  ist sonst bei uns wohl keiner,
  Chor: ... wohl keiner.

____________________________________________

 Refrain 1. Kind: Weil ich besonders bin, 
  schauen alle zu mir hin.
  Darum bin ich auch sehr froh, 
  denn ich bin halt so!
  Chor: Weil du besonders bist 
  und keiner dich so schnell vergisst, 
  bist du besonders froh, 
  denn du bist halt so!

____________________________________________

 Strophe 2 2. Kind: Ich bin runder
  als die anderen hier.
  Chor: Runder, viel runder.
  2. Kind: So rund wie ich
  ist sonst bei uns wohl keiner,
  Chor: … wohl keiner. 

____________________________________________

 Refrain 2. Kind: Weil ich besonders bin, 
  schauen alle zu mir hin.
  Darum bin ich auch sehr froh, 
  denn ich bin halt so!
  Chor: Weil du besonders bist 
  und keiner dich so schnell vergisst,
  bist du besonders froh, 
  denn du bist halt so! 

SpielvorschlagLiedtext

12
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Alle Kinder, auch das „besondere“
Kind, laufen durcheinander, fassen
sich bei Begegnung an den Händen, 
laufen einen Halbkreis umeinander
herum, lösen sich wieder usw. Dabei 
können sie mit kleinen Zwischenrufen 
oder auch mit „besonderen“ Bewegun-
gen die Instrumental-Passage beleben.
_________________________________

Alle Kinder setzen sich auf den Boden 
in einen Sitzkreis. Das „besondere“ Kind 
setzt sich in die Kreis-Mitte. Singt das 
„besondere“ Kind, steht es auf. Singt 
der Chor, setzt sich schnell das „beson-
dere“ Kind und die Kreiskinder springen 
auf. Immer abwechselnd.
_________________________________

Beim Gesang des „besonderen“ Kindes 
geht dieses im Kreis an allen sitzenden 
Kindern vorbei.
Beim Chor-Gesang laufen die Kreis-
Kinder um das sitzende „besondere“ 
Kind herum.

  Zwischenrufe
  

 Strophe 3 3. Kind: Ich bin zappeliger als die
  anderen hier.
  Chor: Zappeliger, viel zappeliger!
  3. Kind: So zappelig wie ich
  ist sonst bei uns wohl keiner,
  Chor: … wohl keiner.

 Refrain 3. Kind: Weil ich besonders bin, 
  schauen alle zu mir hin.
  Darum bin ich auch sehr froh, 
  denn ich bin halt so!
  Chor: Weil du besonders bist
  und keiner dich so schnell vergisst,
  bist du besonders froh, 
  denn du bist halt so!

 Schluss Chor: Ja, du bist halt so!

 Instrumentalteil

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

13

Liedtext Spielvorschlag

!
Spiel zu Gemeinsamkeiten: Etwas ganz Besonderes zu sein, kann sehr stolz machen. Genauso 
schön ist es aber auch, Gemeinsamkeiten mit anderen Kindern zu haben! Die Kinder schauen
sich gegenseitig sehr gut an und suchen nach Gemeinsamkeiten bei den anderen Kindern,
die sie aber zunächst für sich behalten. Ein Kind wählt zwei Kinder mit Gemeinsamkeiten
(z.B. gleiche Pulli-Farbe) aus, sie stehen auf. Die übrigen, sitzenden Kinder müssen heraus-
fi nden, welche Gemeinsamkeiten die beiden haben.

Spiel zu besonderen Gegenständen: Alle Kinder bringen einen (Lieblings-)Gegenstand von Zu-
hause mit. Vor den Augen der anderen Kinder verborgen, kommen die Gegenstände in einen
Karton. Der/die Spielleiter/in holt immer einen Gegenstand hervor und zeigt ihn allen Kindern.
Diese müssen jeweils raten und begründen, wem dieser Gegenstand wohl gehört. Zum Schluss 
darf der/die Besitzer/in erklären, was an diesem Gegenstand so besonders ist!

Gesundheitsthema Selbstwertgefühl

UK NRW_Liederheft_2013*.indd   13UK NRW_Liederheft_2013*.indd   13 26.03.13   17:5726.03.13   17:57



Gesundheitsthema
Auditive Wahrnehmung und
Lärmprävention

Kinder, die wissen, wann ihre Ohren sich wieder einmal ausruhen müs-
sen, schützen ihre Gesundheit. Denn damit begegnen sie wirkungsvoll 
vielfältigen Stresswirkungen durch Lärm. Viele Kinder wissen zunächst 
gar nicht, dass es der Lärm ist, der sie anstrengt und zugleich selbst im-
mer lauter werden lässt. Der bewusste Wechsel von lauten und ruhigen 
Phasen hilft , ein Gespür dafür zu bekommen, wann die eigene Belas-
tungsgrenze erreicht ist. Kinder, die aktives Zuhören erlernt haben,
haben es außerdem leichter bei der Sprachentwicklung und beim
Erlernen von Lesen und Schreiben.

Das Lied gibt einen Impuls zum Thema „Laut und Leise“. Natürlich
ist Lautsein auch ein Ausdruck von Lebensfreude, daher darf es
manchmal auch:

Ruhig laut sein!

14
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Ruhig laut sein!  Musik und Text: Robert Metcalf

15

Leiser Teil

= 98  

f fff

Kinder summen mit …

Mit Crescendo dann zum zweiten lauten Teil

will!Weil ich Ru         -         hemei         -        ne

- still! will!Seid ihr bit te al     -     le Weil        ich mei    -   ne Ru     -     he

Lauter Teil

Spaß!Ja, das  - ja, das macht uns, macht uns gro - ßen 

Pol tern,- to ben,- to sen,- krei schen,- schep

cresc.
pern,- klir ren,-

lautLaut sein! Laut sein! laut   -   hals schrein!Laut   -   hals

-  Jaaa!!!ras seln, rat    -    tern, knar ren,- klap   -   pern!

pp

Pssst!!!

Gesundheitsthema Auditive Wahrnehmung und Lärmprävention
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SpielvorschlagLiedtext

Alle Töne zwischen sehr laut und sehr 
leise haben in der Musik ihre Berech-
tigung. Mit seinen unterschiedlichen 
Lautstärken liefert dieses Lied ein
breites Spektrum an Klanggebilden.
Darum ist das Notenbild (hier nur
schematisch dargestellt) mit piano-,
forte- und crescendo-/decrescendo-
Zeichen versehen.
Während des Intros versuchen die
Kinder, einzelne Instrumente heraus-
zuhören. Welche Töne sind anspre-
chend, welche sind unangenehm?
_________________________________

Die Kinder singen mit Herzenslust und 
viel Kraft  laut mit, aber ohne zu schreien.
Die Wörter sollen trotzdem möglichst 
deutlich und verständlich bleiben. Die 
Kinder stehen dabei, bewegen sich, 
springen, imitieren Bass-Gitarristen etc. 
Am Ende setzen sie sich langsam mit 
dem „Pssst!!!“ auf den Boden.
_________________________________

Die Kinder bleiben ganz still sitzen, 
schließen vielleicht die Augen, um
die leisen Töne zu genießen.
Ist es spürbar, dass sich die Ohren
„ausruhen“ können?

 Intro Lauter werdende Instrumente

______________________________________________

 Lauter Teil 1 Laut sein! Laut sein!
  Lauthals, lauthals laut schrein!
  Ja, das – ja, das
  macht uns, macht uns großen Spaß!
  Poltern, toben, tosen, kreischen,
  scheppern, klirren, rasseln, rattern,  
  knarren, klappern!
  Jaaa!!!

______________________________________________

 Leiser Teil 1 „Pssst!!!“
  Seid ihr bitte alle still!
  Weil ich meine Ruhe will!
  Seid ihr bitte alle still!
  Weil ich meine Ruhe will!
  Kinder summen mit …

Ruhig laut sein!
 Vorbereitung   Impuls zum Thema „Laut und Leise“:

• Erwachsene wollen immer, dass es leise ist, Kinder wollen es immer laut – stimmt das?
   • Was ist laut und macht Spaß?
   • Was ist laut und macht Ohren- oder Kopfschmerzen?
   • Was ist leise und angenehm? Was ist leise und unangenehm?
   • Wann will man seine „Ruhe“ haben und wo fi ndet man sie?

16
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Mit dem Anschwellen der Lautstärke 
stehen die Kinder wieder langsam auf. 
Weiter wie Lauter Teil 1.
Jetzt kann (körperlich) richtig aufge-
dreht werden!

_________________________________

Mit „Ruhheeeee“ setzen sich alle
Kinder wieder langsam auf den Boden 
und legen sich schließlich ganz hin.
Sie lauschen still der ausklingenden 
Melodie und bleiben dann noch ca. 
eine halbe Minute lang bewegungslos 
liegen. Ist es jetzt wirklich ganz still? 
Oder sind noch leise Geräusche wahr-
nehmbar?
Anschließend kann darüber berichtet 
werden, was in der Stillephase gehört 
wurde.
Je häufi ger das Lied in dieser Abfolge 
interaktiv gespielt wurde, desto länger 
kann die anschließende Stillephase im 
Liegen ausgedehnt werden.

 Lauter Teil 2 Laut sein! Laut sein!
  Lauthals, lauthals laut schrein!
  Ja, das – ja, das
  macht uns, macht uns großen Spaß!
  Poltern, toben, tosen, kreischen,
  scheppern, klirren, rasseln, rattern,
  knarren, klappern!
   Jaaa!!!
_______________________________________________

 Leiser Teil 2 Ruhheeeee! 
  Etwas leiser, bitte ich!
  Unsre Ohren müssen sich …
  Etwas leiser, bitte ich!
  Unsre Ohren müssen sich auch mal
  ausruh’n, ausruh’n, ausruh’n.
  Kinder summen mit … 

17

Liedtext Spielvorschlag

!
Hinweis: Das Hörspiel „Upsi fi ndet den schönsten 
Klang der Welt“ bietet Kindern viele Hörrätsel 
und Hörerlebnisse. Es fördert auf unterhaltsame 
Weise die auditive Wahrnehmung und trainiert 
bewusstes Zuhören. 2008 wurde es von der Stif-
tung Zuhören und dem Institut für angewandte 
Kindermedienforschung ausgezeichnet.
Mehr Infos: www.unfallkasse-berlin.de,
(Webcode: ukb860)

!
Das Thema eignet sich hervorragend, 
in der Gruppe eine Verständigung da-
rüber zu erreichen, dass Dauerlärm
anstrengend ist und jeder ein Recht
darauf hat, seine Ruhe zu haben.

Gesundheitsthema Auditive Wahrnehmung und Lärmprävention
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Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der Voraussetzung
für eine gesunde Entwicklung ist. Sie erproben von sich aus, was alles 
mit dem eigenen Körper machbar ist und wo die Grenzen liegen. Kinder 
mit vielfältigen Bewegungserfahrungen haben weniger Unfälle, sind
weniger übergewichtig, können sich besser konzentrieren und haben
sogar bessere Schulleistungen. Sie sind in mehrfacher Hinsicht im 
Gleichgewicht.

Großen Anteil daran haben ganz nützliche Gliedmaßen, denen das Lied 
gewidmet ist:

Meine Beine

Gesundheitsthema
Bewegungsförderung

18
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Meine Beine  Musik: Robert Metcalf, Text: Manuel Ahrens/Robert Metcalf 

19

Schluss

ja!- sie zum Lau   -- Beiich, ich ha be ne- und ich brau che fen Ja  ich

zur nächsten Strophe

Tan - zen - ichtoll, da rum- tan ze ganz doll! Und dann

halt ich an!ir gend- wann-

Instrumentalteil

Ja ich

Mittelteil

- rerBraucht ein Au to- fah - sei ne- Bei      -      ne?  Denn   er      fährt nur, er fährt nur!

- sei neUnd braucht auch mein Pa pa - Bei ne?- Denn   er     fährt nur, er fährt nur! A ber-

ist ’ne ech - te - rin!Tänun - sre Nach - ba - rin ze - Und sie tanzt mit mir und ich mit ihr!

Strophe

ja!BeiEn gel- brau -  chen kei - ne ne,- denn sie flie    -    gen ja! A ber-

Gesundheitsthema Bewegungsförderung

- ichLau - fen toll, da rum- lau fe ganz doll! Und dann ir - gend wann- halt ich an!fin -  de

fin -  de
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 Strophe 1  1. Kind: Engel brauchen keine Beine, 
denn sie fliegen ja!

  Chor: Engel brauchen keine Beine, 
  denn sie fliegen ja!

  2. Kind: Aber ich, ich habe Beine
  und ich brauche sie zum Laufen ja!
  Ja, ich fi nde Laufen toll, 
  darum laufe ich ganz doll!
  Und dann ... irgendwann ... halt ich an!

____________________________________________

 Strophe 2  1. Kind: Fische brauchen keine Beine, 
denn sie schwimmen ja!

  Chor: Fische brauchen keine Beine, 
  denn sie schwimmen ja!

  2. Kind: Aber ich, ich habe Beine
  und ich brauche sie zum Hüpfen ja!
  Ja, ich fi nde Hüpfen toll, 
  darum hüpfe ich ganz doll!
  Und dann ... irgendwann ... halt ich an!

____________________________________________

 Strophe 3  1. Kind: Schnecken brauchen keine
Beine, denn sie kriechen ja!
Chor: Schnecken brauchen keine
Beine, denn sie kriechen ja!
2. Kind: Aber ich, ich habe Beine
und ich brauche sie zum Drehen ja!
Ja, ich fi nde Drehen toll,
darum dreh ich mich ganz doll!
Und dann ... irgendwann ... halt ich an!

Meine Beine

1. Kind: singt die erste Textzeile, ahmt
mit Flügel-Bewegungen der Arme das 
Fliegen nach.
Chor: Die übrigen Kinder wiederholen 
die ersten Zeilen, machen Flügelbewe-
gungen nach.
2. Kind: „Aber ich …“: Jetzt beginnen 
alle Kinder zu laufen, bis die Strophe 
endet mit: „ ... halt ich an!“
Wie beim Stopp-Tanz frieren alle Kinder 
zu Statuen ein.
Mit Beginn der 2. Strophe lösen sie
die Starre wieder auf, stehen wieder
(im Kreis).
_________________________________

1. Kind: singt die Textzeilen, ahmt mit
typischen Schwimmbewegungen der 
Arme das Schwimmen nach.
Chor: Die übrigen Kinder wiederholen 
die Passage, machen Schwimmbewe-
gungen nach.
2. Kind: „Aber ich …“: Jetzt beginnen 
alle Kinder zu hüpfen, bis die Strophe 
endet mit: „... halt ich an!“
Wie beim Stopp-Tanz frieren alle Kinder 
wieder zu Statuen ein.
_________________________________

1. Kind: singt die erste Textzeile und 
ahmt die kriechende Schnecke nach.
Chor: übrige Kinder wiederholen die
Passage, machen Schneckenbewe-
gungen.
2. Kind: „Aber ich …“: Jetzt beginnen 
alle Kinder, sich im Kreis zu drehen, bis 
die Strophe endet mit: „... halt ich an!“ 
Wie beim Stopp-Tanz frieren alle Kinder 
wieder zu Statuen ein.

 Vorbereitung   Die Strophen werden jeweils von 2 unterschiedlichen Kindern gesungen, nur die ersten beiden 
Zeilen werden jeweils vom Chor wiederholt. Die Kinder stehen zunächst (im Kreis).

SpielvorschlagLiedtext

20

 
 
 
 

 

Gesundheitsthema Bewegungsförderung
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 Mittelteil  Braucht ein Autofahrer seine Beine?
Chor: Denn er fährt nur, er fährt nur!
Braucht mein Papa auch seine Beine?
Chor: Denn er sitzt nur, er sitzt nur!
Aber unsre Nachbarin
ist ’ne echte Tänzerin!
Und ich tanze mit ihr
und sie mit mir!

  Auff orderung zum
  „Tanzbeinschwingen“!

 Schluss Ja, ich fi nde Tanzen toll, 
  darum tanze ich ganz doll!
  Und dann ... irgendwann ... halt ich an!

Mit imaginärem Lenkrad „sitzen“ die 
Kinder wie im Auto, während ein ein-
zelnes Kind singt (in diesem Fall ergänzt 
der Chor die ersten zwei Zeilen). Wenn 
von der „tanzen den Nachbarin“ gesun-
gen wird, lösen sich alle aus der starren 
Position und fangen an zu tanzen.

_________________________________

In welcher Form das „Tanzbein
geschwungen“ wird, ist den Kindern
überlassen. Wichtig ist der Spaß an
der Freude!
_________________________________

Die letzte Zeile ist im Vergleich zu den 
anderen Strophen hinausgezögert.
Wie zuvor tanzen die Kinder bis zum 
„... halt ich an!“ und frieren ein.
Beim allerletzen „Tusch“ können
die Kinder sich wieder lösen und mit
„Yeah, yeah!“, Luft gitarre-Spielen, Zum- 
Boden-Niedersinken usw. ein bewegtes 
Schlussbild inszenieren.

_________________________________________________

_________________________________________________

 Instrumentalteil

21

Liedtext Spielvorschlag

!
Hinweise zum Gesang: Bei der hiesigen Auft eilung sind Soloparts für vier Kinder vorgesehen. 
Wenn es schwierig ist, „Solisten“ zu fi nden, können diese Parts von Kleingruppen übernommen 
werden.

Wenn ein gleichzeitiges Singen und Sich-Bewegen die Kinder überfordert, wird die Gruppe
aufgeteilt: Eine Hälft e singt, die andere Hälft e agiert.

Gesundheitsthema Bewegungsförderung
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Gute Freunde, denen man vertrauen und auf die man sich verlassen
kann, die helfen und in schwierigen Situationen Halt geben können,
gehören zu den stärksten Gesundheitsressourcen eines Menschen.
Ein gutes soziales „Bindegewebe“ puff ert Belastungen wirkungsvoll
ab und stärkt den Rücken in allen Lebenslagen! Der Begriff  „Freund“ 
muss heute neu bewertet werden, denn mit einem Mausklick ist es
möglich, einen „Freund“ zu haben und ebenso schnell kann man
ihn wieder loswerden.

Das Lied regt dazu an, Freundschaft  zum Thema zu machen mit
der Frage:

Sind wir beide Freunde?

Gesundheitsthema
Soziale Unterstützung

22
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Sind wir beide Freunde?  Musik und Text: Robert Metcalf

23

Strophe

zur nächsten Strophe

Sind wir bei      -      de Freun         -         de, du und ich?

ich            an            dich!Wenn bin, den     -     ke

Will ich           et     -     was spie         -         len spiel ich          gern          mit             dir.

Ich Ja, ja, Freun      -      de sind wir!

Schluss

Mensch, wenn           nicht           das mal ech       -       te ist!

Mensch, wenn           nicht         das mal ech       -       te ist!

ich           mal              al     -     lein

   fin     -     de:

  Freund   -   schaft

  Freund   -   schaft

Gesundheitsthema Soziale Unterstützung
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SpielvorschlagLiedtext

 Strophe 1 Sind wir beide Freunde, du und ich?
  Wenn ich mal allein bin, 
  denke ich an dich!
  Will ich etwas spielen, 
  spiel ich gern mit dir.
  Ich finde: Ja, ja, Freunde sind wir!

____________________________________________

 Strophe 2 Sind wir beide Freunde, ich und du?
  Wenn ich etwas sage, hörst du mir zu.
  Du kannst mir vertrauen, ich auch dir!
  Ich finde: Ja, ja, Freunde sind wir!

____________________________________________

 Strophe 3 Aber zwischen Freunden
  gibt‘s von Zeit zu Zeit
  auch mal Ärger
  und mal eben Streit.
  Wenn das dann vorbei ist,
  steh‘n wir wieder hier.
  Ich fi nde: Ja, ja, Freunde sind wir!

Sind wir beide Freunde?
 Vorbereitung   Impuls zum Thema Freundschaft  (Kita-Kinder):

• Wer hat eine Freundin/einen Freund? Wer ist es?
• Warum ist sie deine Freundin/er dein Freund?
• Was macht ihr zusammen am liebsten?
• Kann man nur eine Freundin/einen Freund haben?
• Habt ihr euch schon einmal gestritten?
• Wie kann man sich anfreunden?

  Impuls zum Thema Freundschaft  (Schulkinder):
  • Wie entsteht Freundschaft ?
  • Wann nennt man einen Menschen „Freundin“ bzw. „Freund“?
  • Was bedeutet Freundschaft ?
  • Was unterscheidet Freunde von anderen Menschen, die man kennt?
  • Wie verhalten sich Freunde, was sollten sie auf keinen Fall tun?
  • Wie vertragen sich Freunde?
  • Woran zerbricht Freundschaft ?
  • Ist es wichtig, viele Freunde zu haben?

Wenn das Lied spielt/nach dem Lied

Kita-Kinder:

Gut zuhören:
Was singen die beiden Freunde?
Welche Themen kommen vor?

Ein Bild für eine Freundin/einen Freund 
malen

Schulkinder:

Welche Aspekte im Lied kommen vor?
Welche wichtigen Aspekte fehlen?

In Kleingruppen einen veränderten/
neuen Text für die Playback-Version 
ausdenken. In der Gruppe zusammen-
tragen und aufschreiben (Lehrkraft ). 
Neue Version zum Playback singen.

24
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 Strophe 4 Sind wir beide Freunde? Ich sage: Ja!
  Wir lachen miteinander, 
  sind füreinander da!
  Ich glaub, ich kann es spüren, 
  wenn du traurig bist.
  Mensch! Wenn nicht das mal
  echte Freundschaft  ist!

_____________________________________________

 Schluss Mensch! Wenn nicht das mal
  echte Freundschaft  ist!

Freundschaft sstein bemalen und
verschenken. (Glatte Kieselsteine
gibt es in Bau- oder Gartencentern; 
Acrylfarben sind kratzfest.)

Freundschaft sarmband anfertigen.
Bastelanleitungen sind im Internet
zu fi nden.

25

Liedtext Spielvorschlag

Gesundheitsthema Soziale Unterstützung
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Schon kleine Kinder suchen sich immer neue, unsichere Situationen
und gehen dabei Risiken ein. In guter Absicht räumen Erwachsene häufi g 
sämtliche Risiken aus dem Weg oder entziehen die Kinder der Situation. 
Dabei bewahren sie die Kinder aber auch vor der wichtigen Erfahrung, 
aus häufi gem Scheitern zu lernen, Freude über das Erreichte zu erleben 
und letztlich zu größerer Sicherheit zu gelangen. Fallen lernen Kinder 
eben am besten beim Fallen. Kinder brauchen geschützte Freiräume, in 
denen überschaubare Risiken zugelassen werden. Dort können sie sich 
ungestört erproben und dabei lernen, Risiken abzuschätzen. Mit solchen 
Erfahrungen werden große Risiken und Unfälle am besten verhindert!

Vorsichtige, auf den Selbstschutz bedachte Menschen können dazu
neigen, sich am Ende zu sehr wie der Kaktus zu verhalten. Sie sollen
ermutigt werden mit dem:

Kaktus-Lied

Gesundheitsthema
Risikokompetenz
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27

Kaktus-Lied  Musik: Robert Metcalf, Text: Manuel Ahrens/Robert Metcalf 

Die Sprech-Passagen sind aus Platzgründen nur angedeutet, Sprechgesang ist durch    -Noten gekennzeichnet.

27

Gesundheitsthema Risikokompetenz

Intro

Strophe

kann,Schau mal wie ich flie - gen flie - gen kann, flie - gen kann! Schau kel- nicht so kräf tig!-

- ran!Fast bis an die Wol ken Wol ken- ran, Wol - ken ran! Du fällst gleich und zwar hef - tig!

- ich, dann binSchau kel ich froh! Bin ich froh, bin ich froh! Schau keln- ist ein Ri si- ko!- Ri si- ko!- Ri  -  si   -   ko!

Refrain

Wenn
Wenn

mich
uns

Sa
Sa

chen
chen

-
-

in
in

t’res
t’res

-
-

sier’n,
sier’n,

-
-

dann
dann

will
wolln       wir

ich sie
sie

aus    -    pro    -    bier’n!
aus    -    pro    -    bier’n!

D.C. 

Klet - tern, 
Klet - tern,

Sprin - gen,
Sprin - gen,

Lau - fen,
Lau - fen, Geh’n.

Geh’n.
Al
Al

le
le

-
-

soll’n
soll’n

das
das

sehn!
sehn!

Al     -     le soll‘n das seh’n! Jaaa!!!

Schluss

Monolog & Dialog Kaktus und Kinder (gesprochen)

zum letzten Refrain
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Kaktus-Lied

Rollenspiel: Ein Kind spielt das
„Schaukelkind“ und sitzt mit den
Beinen schaukelnd auf einem Stuhl
(in der Fantasie eine Schaukel). Ein
anderes Kind spielt den Kaktus (auf 
dem Boden sitzend), der mahnend
seine Ängste und Einwände äußert.
In einem Echo-Gesang klinken sich 
die anderen Kinder mit ein und ahmen 
schließlich den Kaktus nach mit den 
Worten: „Risiko! Risiko!“
_________________________________

Der Refrain wird wiederholt: Zunächst 
singt das „Schaukelkind“ allein, dann 
singen die anderen Kinder im Chor in 
der „Wir“-Form. Der Gesang kann auch 
mit Herumgehen, Springen, angedeu-
tetem Klettern oder ermunterndem 
Klatschen von den Kindern begleitet  
werden.
_________________________________

Mit einem zweiten Kind in der Rolle des 
„Springenden“, das auf einer erhöhten 
Fläche steht (in der Fantasie eine höhere 
Ebene im Sand, z.B. Klettergerüst), wird 
eine weitere Situation gespielt, die der 
Kaktus für gefährlich hält (analog Intro 
und Strophe 1).

 Intro 1. Kind: Oh, Ich fliege ...  
  Kaktus: Was machst du da?
  Nicht so hoch ...!

_____________________________________________

 Strophe 1 1. Kind: Schau mal, wie ich fliegen  
  kann!  
  Kaktus: Schaukel nicht so kräftig!
  1. Kind: Fast bis an die Wolken ran! 
  Kaktus: Du fällst gleich und zwar heftig!
  1. Kind: Schaukel ich, dann bin ich froh!  
  Kaktus: Schaukeln ist ein Risiko! 

____________________________________________

 Refrain 1. Kind: Wenn mich Sachen int’ressier’n, 
  dann will ich sie ausprobier’n:
  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n
  – alle soll’n das seh’n!
  Chor: Wenn uns Sachen int’ressier’n, 
  dann wolln wir sie ausprobier’n:
  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n  
  – alle soll’n das seh’n!

____________________________________________

 Zwischen- 2. Kind: Jetzt bin ich dran ...   
 spiel Boh, ich stehe so weit oben …
  Ich kann schön springen ... 
  Kaktus: Was willst du da? Bleib unten!

_____________________________________________

 Strophe 2 2. Kind: Schau mal, wie ich springen  
  kann! 
  Kaktus: Doch nicht so hoch herunter!
  2. Kind: Ich steh hier oben, reichst du  
  ran? 
  Kaktus: Komm sofort da runter – bitte!
  2. Kind: Ich lande in dem weichen Sand! 
  Kaktus: Lass das, das ist zu riskant!  

 Vorbereitung   Impuls zum Thema Risiko:
• Ist Schaukeln gefährlich?
• Welche Höhe darf man zum Herunterspringen wählen? Worauf kommt es dabei an?
• Manchmal haben wir Angst, etwas auszuprobieren (Klettern, Springen …). Ist das schwach?
• Sind Erwachsene zu vorsichtig, wenn sie auf spielende Kinder aufpassen?
• Was bedeutet das Wort: Risiko? Was ist Mut?

SpielvorschlagLiedtext

28
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Der Refrain wird wiederholt:
Zunächst singt das springende Kind 
allein, dann singen die anderen Kinder 
im Chor in der „Wir“-Form. Der Gesang 
kann auch mit Herumgehen, Springen, 
angedeutetem Klettern oder ermun-
terndem Klatschen von den Kindern 
begleitet werden.
_________________________________

_________________________________

Wie man hört, haben die Kinder den 
Kaktus überzeugt, denn um vor dem 
Gärtner zu flüchten, der ihn ins Ge-
wächshaus stellen würde, muss er
sich bewegen! Er singt diesen Refrain 
mit. Alle Kinder gehen (singend) durch 
den Raum.

 Refrain  2. Kind: Wenn mich Sachen int’ressier’n, 
dann will ich sie ausprobier’n:

  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n
  – alle soll’n das seh’n!
  Chor: Wenn uns Sachen int’ressier’n, 
  dann wolln wir sie ausprobier’n:
  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n
  – alle soll’n das seh’n!
________________________________________________

 Monolog Kaktus: Ich hab’ lieber keinen Mut, 
 & Dialog ich bin halt so und das ist gut.
 mit Kaktus In meinem Topf steh ich ganz still,
  weil ich mich nicht verletzen will.
  Kinder: Und wenn dich ein Gärtner   
  schnappt?
  Kaktus: Dann werd ich seh’n, ob’s klappt  
  mit dem Klettern, Springen, Saufen – äh –  
  Laufen, Gehen!
  Kinder: Das will ich sehen!
  Ich auch! Ich auch! Ich auch!
  Kaktus: Gut. Das müsst ich halt mal   
  ausprobier’n ...
  Kinder: Was hast du zu verlieren?
  Komm, Kaktus, lass uns losmarschier’n!
  Kaktus: Ja …?
  Kinder: Ja!
  Kaktus: Na gut ...
  Kinder: Jaaa!!!
________________________________________________

Letzter Refrain  Chor mit Kaktus:
Wenn uns Sachen int’ressier’n,
dann wolln wir sie ausprobier’n: 

  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n
  – alle soll’n das seh’n! 

________________________________________________

 Schluss Chor: Alle soll’n das seh’n!
  Alle soll’n das seh’n!

29

Nachbereitung  • Wäre es nicht besser, weil sicherer, sich wie der Kaktus nicht zu bewegen?
  • Warum wurde der Kaktus am Schluss überzeugt, sich doch zu bewegen?
  • Wann ist es gut, seine Angst zu überwinden?

Liedtext Spielvorschlag

Gesundheitsthema Risikokompetenz
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Kinder lieben die Sonne. Sie gibt Wärme, Licht und gute Laune. Ohne 
Sonne gäbe es schließlich kein Leben. Aber sie hat auch ihre Schatten-
seiten, wenn wir uns nicht entsprechend verhalten. Jeder Sonnenbrand 
in der Kindheit erhöht das Risiko, später als Erwachsener an Hautkrebs 
zu erkranken. Hautkrebs ist eine der häufi gsten Krebserkrankungen und 
jedes Jahr werden es mehr. Leider ist die Gefahr zunächst unsichtbar und 
wird erst gespürt, wenn der Schaden bereits eingetreten ist.

Es sei denn, eine gestärkte Sensibilität hilft  Kindern und Erwachsenen, 
sich schon vorher an die Naturregel zu erinnern, die das Lied in den
Mittelpunkt stellt:

Vorsicht, die Sonne sticht!

Gesundheitsthema
Sonnenschutz

30
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Vorsicht, die Sonne sticht!  Musik und Text: Robert Metcalf

31

Gesundheitsthema Sonnenschutz

Die

Strophe

schenktSon    -    ne uns Wär me.- Die         Son    -    ne schenkt uns Licht. Und

oh     -     ne sie: Es            wür     -     de uns         nicht              ge ben!- Al so-

freu dich auf die Wär me!- Freu dich auf das Licht! Und

freu     -     e dich auf         die    -    ses schö    -    ne Le ben!- A ber-

Intro Reggae feeling

Refrain

Die        Son  -  ne brennt und die Son  -  ne sticht!

Die Son  -  ne brennt und die Son ne- sticht!

dich nicht:Vor     -     sicht, ver  -  schätz

Vor sicht,- ver giss- das nicht:

zum Instrumentalteil. Ab hier bis zum Ende alles einen Ganzton höher.

sticht! ich    auf     den     Son  -  nen - schein. Ich will     lie  -  ber doch

sein!

Mittelteil

acht’Da  -  rum im     Schat    -    ten
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 Intro

 
____________________________________________

 Strophe 1 Die Sonne schenkt uns Wärme.
  Die Sonne schenkt uns Licht.
  Und ohne sie: Es würde uns nicht 
  geben!
  Also freu dich auf die Wärme!
  Freu dich auf das Licht!
  Und freue dich auf dieses schöne
  Leben!

____________________________________________

 Refrain Aber Vorsicht, verschätz dich nicht:
  Die Sonne brennt und die Sonne sticht!
  Vorsicht, vergiss das nicht:
  Die Sonne brennt und die Sonne sticht!

Vorsicht, die Sonne sticht!

Gruppe 1 ist „in der Sonne“,
Gruppe 2 steht „im Schatten“.
Die Kinder der Gruppe 1 gehen – rhyth-
misch, tanzend – durch den „sonnigen“ 
Teil des Raums.
Die Kinder der Gruppe 2 imitieren die 
Instrumente, trommeln oder tanzen auf 
der Stelle.
_________________________________

Wird von Gruppe 1 gesungen. Während 
die Kinder weiter rhythmisch durch 
den Raum gehen, „zelebrieren“ sie mit 
Händen und Armen die Sonne, z.B. mit 
in den Himmel zeigenden Händen, um 
auf die Sonne zu deuten. „Wärme“ wird 
durch eine Umarmung des eigenen Kör-
pers verdeutlicht, „Licht“ kann durch 
ausgestreckte Hände und Finger ange-
deutet werden.
_________________________________

Der Refrain wird von Gruppe 2 gesungen, 
sie wendet sich dabei gezielt an die Kin-
der der Gruppe 1. Diese kommen nun 
mit „in den Schatten“.

Liedtext Spielvorschlag

 Vorbereitung   • Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt. 
   • Zusammen wird in der Fantasie ein „schattiger“ Platz im Raum gesucht und gemeinsam   
    überlegt, was diesen „Schatten“ spendet. Die Fläche muss so groß sein, dass alle Kinder   
    „im Schatten“ Platz haben.
   • Der/die erwachsene Spielleiter/in steht „in der Sonne“.
   • Ein Kind aus einer Gruppe wird bestimmt, das am Schluss „Bademeister“ ist.

   Impuls zum Thema Sonne:
   • Wofür ist die Sonne wichtig?
   • Wer hatte schon einmal einen Sonnenbrand? Wie war das?
   • Was kann noch passieren, wenn man zu lange in der Sonne war?
   • Was ist der beste Schutz vor der Sonne?
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Jetzt geht Gruppe 2 „in die Sonne“, 
während Gruppe 1 „im Schatten“ bleibt. 
Gruppe 2 geht rhythmisch und die
Strophe singend durch den Raum.

_________________________________

Der Refrain wird von Gruppe 1 gesungen, 
sie wendet sich dabei gezielt an die 
Kinder der Gruppe 2. Diese kommen 
wieder mit „in den Schatten“.
____________________________________________

Beide Gruppen singen zusammen
„im Schatten“, schauen sich dabei an.
_________________________________

Beide Gruppen tanzen, hüpfen, gehen 
rhythmisch durch den Raum und immer 
wieder „in den Schatten“.
(Ständiger Wechsel: Sonne – Schatten)
_________________________________

Alle Kinder gehen wieder in den Schat-
ten und singen dort. Hier kann beglei-
tend eine kleine Choreografi e eingeübt 
werden.
Hinweis für den Gesang: Man muss ge-
nau zählen, um wieder in den Refrain
zu kommen („… sticht, sticht, sticht!“)

_________________________________

Mit Augenzwinkern weist der Schluss 
darauf hin, dass gerade Erwachsene 
sich nicht immer vorbildlich verhalten. 
Das „Bademeister“-Kind im „Schatten“ 
kommt nun zum Einsatz und wendet 
sich mit dem gespielten Megafon an 
den erwachsenen Spielleiter, der nun 
auch schnell zu den Kindern in den 
„Schatten“ eilt.

 Strophe 2 Die Sonne meint es gut mit uns.
  Sie denkt sich nichts dabei.
  Im Himmel ist sie eine Königin!
  Mensch, sie schenkt uns Leben!
  Das ist doch wunderschön!
  Und Böses hat sie sicher nicht im Sinn!

 Refrain  Aber Vorsicht, verschätz dich nicht:
Die Sonne brennt und die Sonne sticht!

  Vorsicht, vergiss das nicht:
  Die Sonne brennt und die Sonne sticht!

 Mittelteil Darum acht’ ich auf den Sonnenschein!   
  Ich will lieber doch im Schatten sein!

 Refrain  Vorsicht, verschätz dich nicht:
 a cappella Die Sonne brennt und die Sonne sticht.
  Vorsicht, vergiss das nicht:
  Die Sonne brennt und die Sonne
  sticht, sticht, sticht!

 Refrain  Vorsicht, verschätz dich nicht: Die 
  Sonne brennt und die Sonne sticht!
  Vorsicht, vergiss das nicht: Die Sonne  
  brennt und die Sonne sticht!

 Schluss  (durch Megafon)
… und jetzt für alle Erwachsenen:
Meine Damen und Herren!
Sie gestatten?
Raus aus der Sonne 
… und ab in den Schatten!

Liedtext Spielvorschlag

 Instrumentalteil

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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!
Achtung Musik: Ab dem Instrumental-
teil wird alles einen Ganzton höher
gespielt.

!
Mehr Infos zum Sonnenschutz unter 
unter www.unfallkasse-berlin.de
(Webcode: ukb876)

Gesundheitsthema Sonnenschutz
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Jede Entwicklung ist auch geprägt von Unsicherheiten, Zweifeln und
Ängsten. Ängste gehören zum Leben dazu und sind zunächst sinnvolle 
und schützende Lebenssignale. Kinder brauchen ernst genommene
Anteilnahme und begleitenden Rückhalt bei ihrer Angst. Wenn Kinder
das Problem und die Angst mit Unterstützung selbst bewältigen, ent-
wickeln sie Selbstvertrauen und die Zuversicht, zukünft ige Aufgaben
auch erfolgreich auszuführen. Eine solche Selbstwirksamkeit ist eine
bedeutende gesundheitsschützende Kompetenz!

Schon das Reden über Ängste hilft . Dadurch erfahren Kinder, dass jeder 
Mensch Ängste hat und dass sie nicht verborgen werden müssen. Das 
Lied gibt einen Gesprächsanlass und zeigt auch, wie sehr gegenseitige 
Unterstützung hilft :

Wir machen uns Mut!

Gesundheitsthema
Angst- und Krisenbewältigung

34
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Gesundheitsthema Angst- und Krisenbewältigung

35

Wir machen uns Mut!  Musik und Text: Robert Metcalf

Strophe 1

Strophe 2

Herz klop- fen!- Krib beln- im Bauch! Kni - e zit - tern! Bei dir auch? Ja!

Da kommt ei ne- Spin ne!- Die ist rie sen- groß!-

Angst in mei nem- Kör     -     per! werd’ ich        sie               los?

Ja Dir Tun wir uns zu - sam - men?ma    -    chen?was    soll’n    wir

Wie

geht’s   so    wie     mir!

Intro

Ja, das ma - chen wir! Ja, das ma chen- wir! Wir ma - chen uns

Mut! Mut! Mut! Wir ma chen- uns Mut! Mut! Mut! Wir ma - chen uns

Mut! Mut! Mut! Und dann geht’s uns si cher- lich- gut! Ma chen- uns

geht’s uns si cher- lich- gut!

Refrain
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SpielvorschlagLiedtext

Eine szenische Umsetzung des Lieds 
verlangt einiges an schauspielerischem 
Talent von mindestens zwei agierenden 
Kindern, die ihre Angstzustände und 
die bedrohliche Situ ation zum Ausdruck 
bringen sollen.
Ein weiteres Kind könnte auch die
Spinne spielen (am besten ein Kind, 
das selbst große Angst vor Spinnen 
hat).
Am Ende der 2. bzw. 4. Strophe fassen 
die beiden Kinder Mut nach dem Motto: 
Gemeinsam sind wir stark! 

_________________________________

Der Refrain wird zunächst von den zwei 
„Hauptdarsteller/-innen“ gesungen, 
dann vom Chor.

 Intro  1. Kind: Herzklopfen! Kribbeln im 
Bauch!

  Knie zittern! Bei dir auch?
   2. Kind: Ja!

____________________________________________

 Strophe 1   1. Kind: Da kommt eine Spinne! 
Die ist riesengroß!

  Angst in meinem Körper! 
  Wie werd’ ich sie los?

    ____________________________________________

 Strophe 2  1. Kind:  Ja, was soll‘n wir machen?
  Dir geht’s so wie mir!
  Tun wir uns zusammen? 
  2. Kind: Ja, das machen wir!
   beide Kinder: Ja, das machen wir!

____________________________________________

 Refrain Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 
  Und dann geht’s uns sicherlich gut!
  Chor: Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 
  Und dann geht’s uns sicherlich gut!

Wir machen uns Mut!
 Vorbereitung   Vor Spinnen haben die meisten Kinder Angst. Eine selbstgebastelte lustige Gruppen- oder Klassen-
  spinne, für die gemeinsam ein Name gefunden werden kann, mildert diese Angst schon deutlich  
  ab. Die fertige Spinne kann gut in das Lied mit einbezogen werden.
  1. Zwei unterschiedlich große Styroporkugeln mit schwarzer Bastelfarbe bemalen.
  2. Beide Kugeln mit einem Zahnstocher verbinden, aneinanderkleben.
  3. In die größere Kugel an jeder Seite vier Löcher stechen (z. B. mit einer Stricknadel).
  4. Schwarze Pfeifenreiniger in die Löcher stecken, einkleben. Länge gegebenenfalls zuschneiden.
  5. Zwei kleine Wackelaugen und eine rote Perle als Nase auf die kleine Kugel kleben.
   Mit rotem Permanent-Marker o. Ä. lachenden Mund aufmalen.

  Impuls zum Thema Mut:
  • Wovor kann man Angst haben?
  • Wie fühlt sich Angst an? Wo im Körper spürt man sie?
  • Hat jeder vor den gleichen Dingen Angst?
  • Haben Erwachsene nie Angst?
  • Ist es schlimm, vor etwas Angst zu haben?
  • Wodurch wird die Angst weniger, was macht Mut?
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 Strophe 3   1. Kind: Mensch, ich denk, ich spinne! 
Das kann gar nicht sein!

  Ich bin doch viel stärker. 
  Die ist doch so klein!

_____________________________________________

 Strophe 4  2. Kind: Trotzdem ist mir mulmig! 
He, ist das normal?

  Doch wir lassen nicht locker: 
  Also noch einmal!
    beide Kinder: Also noch einmal:

_____________________________________________

 Refrain  Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 
Wir machen uns Mut, Mut, Mut!

  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Und dann geht’s uns sicherlich gut!
   Chor: Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 

 Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 
  Und dann geht‘s uns sicherlich gut!

 veränderter Chor: Mut, Mut, Mut! ... Mut, Mut, Mut! 
 Refrain ... Mut, Mut, Mut! ...
  Wir machen uns …! Wir machen uns …!
  Wir machen uns …!
  Und dann geht‘s uns sicherlich gut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut! 
  Und dann geht’s uns sicherlich gut!
  Wir machen uns Mut.

_________________________________

Dieser wird zunächst von den zwei 
„Hauptdarsteller/-innen“ gesungen, 
dann vom Chor.

Nach der Devise „Mut zur Lücke“ wird 
der Refrain hier aufgelockert und Wörter 
weggelassen. Ausprobieren! Nur Mut!!

Nachbereitung Wer kennt so eine Situation? Hatten die spielenden/singenden Kinder jetzt auch Angst?
  Wie erging es der „Spinne“? Wie könnte sie zeigen, dass sie gar nichts Böses will?
  Kann man sich gemeinsam Mut machen?

37

Liedtext Spielvorschlag
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39

Immer wieder da
 Intro Da, da, da …

 Refrain Da sind wir wieder, wieder, wieder, 
 2-mal immer wieder sind wir da! 
  Da sind wir wieder, wieder, wieder, 
  immer wieder sind wir da! 
  Begegnen uns, begrüßen uns
  und sind zusammen da!

 Strophe 1 Manche von uns sind müde. 
  Andere sind hellwach!
  Manche von uns sind leise.
  Andere machen Krach!   

 Strophe 2 Manche von uns sind traurig. 
  Andre singen fröhlich tirili!    
  Manche sind tief in Gedanken.   
  Andre sind ja voller Energie!  

 Refrain Da sind wir wieder, wieder, wieder, 
 2-mal immer wieder sind wir da! 
  Da sind wir wieder, wieder, wieder, 
  immer wieder sind wir da! 
  Begegnen uns, begrüßen uns
  und sind zusammen da! 

 Schluss Da, da, da, da, da, da,
  immer wieder da!
  Da, da, da, da, da-da-da-da,
  immer wieder da!

Liedtexte als Kopiervorlagen/Gesundheitsthema Rituale
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 Strophe 1 1. Kind: Ich bin kleiner als die anderen hier.
  Chor: Kleiner, viel kleiner.
  1. Kind: So klein wie ich ist sonst bei uns wohl keiner,
  Chor: ... wohl keiner.

 Refrain 1. Kind: Weil ich besonders bin, schauen alle zu mir hin.
  Darum bin ich auch sehr froh, denn ich bin halt so!
  Chor: Weil du besonders bist
  und keiner dich so schnell vergisst,
  bist du besonders froh, denn du bist halt so!

 Strophe 2 2. Kind: Ich bin runder als die anderen hier.
  Chor: Runder, viel runder.
  2. Kind: So rund wie ich ist sonst bei uns wohl keiner,
  Chor: … wohl keiner. 

 Refrain 2. Kind: Weil ich besonders bin, schauen alle zu mir hin.
  Darum bin ich auch sehr froh, denn ich bin halt so!
  Chor: Weil du besonders bist 
  und keiner dich so schnell vergisst,
  bist du besonders froh, denn du bist halt so! 

  Zwischenrufe 

 Strophe 3 3. Kind: Ich bin zappeliger als die anderen hier.
  Chor: Zappeliger, viel zappeliger!
  3. Kind: So zappelig wie ich ist sonst bei uns wohl keiner,
  Chor: … wohl keiner.

 Refrain 3. Kind: Weil ich besonders bin, schauen alle zu mir hin.
  Darum bin ich auch sehr froh, denn ich bin halt so!
  Chor: Weil du besonders bist
  und keiner dich so schnell vergisst,
  bist du besonders froh, denn du bist halt so!

 Schluss Chor: Ja, du bist halt so!

Weil ich besonders bin

 Instrumentalteil

40
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 Intro Lauter werdende Instrumente

 Lauter Teil 1 Laut sein! Laut sein!
  Lauthals, lauthals laut schrein!
  Ja, das – ja, das
  macht uns, macht uns großen Spaß!
  Poltern, toben, tosen, kreischen, scheppern,
  klirren, rasseln, rattern, knarren, klappern!
  Jaaa!!!

 Leiser Teil 1 Pssst!!!
  Seid ihr bitte alle still!
  Weil ich meine Ruhe will!
  Seid ihr bitte alle still!
  Weil ich meine Ruhe will!
  Kinder summen mit …

 Lauter Teil 2 Laut sein! Laut sein!
  Lauthals, lauthals laut schrein!
  Ja, das – ja, das
  macht uns, macht uns großen Spaß!
  Poltern, toben, tosen, kreischen, scheppern,
  klirren, rasseln, rattern, knarren, klappern!
  Jaaa!!!

 Leiser Teil 2 Ruhheeeee! 
  Etwas leiser, bitte ich!
  Unsre Ohren müssen sich …
  Etwas leiser, bitte ich!
  Unsre Ohren müssen sich auch mal
  ausruh’n, ausruh’n, ausruh’n …
  Kinder summen mit …

Ruhig laut sein!

41
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Meine Beine
 Strophe 1 Engel brauchen keine Beine,
  denn sie fliegen ja!
  Chor: Engel brauchen keine Beine,
  denn sie fliegen ja!
  Aber ich, ich habe Beine
  und ich brauche sie zum Laufen ja!
  Ja, ich fi nde Laufen toll, darum laufe ich ganz doll!
  Und dann ... irgendwann ... halt ich an!

 Strophe 2 Fische brauchen keine Beine,
  denn sie schwimmen ja!
  Chor: Fische brauchen keine Beine,
  denn sie schwimmen ja!
  Aber ich, ich habe Beine
  und ich brauche sie zum Hüpfen ja!
  Ja, ich fi nde Hüpfen toll, darum hüpfe ich ganz doll!
  Und dann ... irgendwann ... halt ich an!

 Strophe 3  Schnecken brauchen keine Beine, denn sie kriechen ja!
Chor: Schnecken brauchen keine Beine,
denn sie kriechen ja!
Aber ich, ich habe Beine

  und ich brauche sie zum Drehen ja!
  Ja, ich fi nde Drehen toll, darum dreh ich mich ganz doll!
  Und dann ... irgendwann ... halt ich an!

 Mittelteil  Braucht ein Autofahrer seine Beine?
Chor: Denn er fährt nur, er fährt nur!
Braucht mein Papa auch seine Beine?
Chor: Denn er sitzt nur, er sitzt nur!
Aber unsre Nachbarin
ist’ne echte Tänzerin!
Und ich tanze mit ihr
und sie mit mir!

  Auff orderung zum „Tanzbeinschwingen“!

 Schluss  Ja, ich fi nde Tanzen toll, darum tanze ich ganz doll!
Und dann ... irgendwann ... halt ich an!

 Instrumentalteil

42
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 Strophe 1  Sind wir beide Freunde, du und ich?
  Wenn ich mal allein bin,
  denke ich an dich!
  Will ich etwas spielen,
  spiel ich gern mit dir.
  Ich fi nde: Ja, ja, Freunde sind wir!

 Strophe 2 Sind wir beide Freunde, ich und du?
  Wenn ich etwas sage, hörst du mir zu.
  Du kannst mir vertrauen, ich auch dir!
  Ich fi nde: Ja, ja, Freunde sind wir!

 Strophe 3  Aber zwischen Freunden
 gibt’s von Zeit zu Zeit

  auch mal Ärger
  und mal eben Streit.
  Wenn das dann vorbei ist,
  steh’n wir wieder hier.
  Ich fi nde: Ja, ja, Freunde sind wir!

 Strophe 4  Sind wir beide Freunde? Ich sage: Ja!
  Wir lachen miteinander,
  sind füreinander da!
  Ich glaub, ich kann es spüren,
  wenn du traurig bist.
  Mensch! Wenn nicht das mal
  echte Freundschaft  ist!

 Schluss Mensch! Wenn nicht das mal
  echte Freundschaft  ist!

Sind wir beide Freunde?
Liedtexte als Kopiervorlagen  / Gesundheitsthema Soziale Unterstützung
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Liedtexte als Kopiervorlagen  / Gesundheitsthema Risikokompetenz

Kaktus-Lied
 Intro 1. Kind: Oh, Ich fliege ... 
  Kaktus: Was machst du da? Nicht so hoch ...!
 
 Strophe 1 1. Kind: Schau mal, wie ich fliegen kann! 
  Kaktus: Schaukel nicht so kräft ig!
  1. Kind: Fast bis an die Wolken ran! 
  Kaktus: Du fällst gleich und zwar heft ig!
  1. Kind: Schaukel ich, dann bin ich froh!
  Kaktus: Schaukeln ist ein Risiko!  

 Refrain 1. Kind: Wenn mich Sachen int’ressier’n,
  dann will ich sie ausprobier’n:
  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n – alle soll’n das seh’n!
  Chor: Wenn uns Sachen int’ressier’n,
  dann wolln wir sie ausprobier’n:
  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n – alle soll’n das seh’n! 

 Zwischenspiel 2. Kind: Jetzt bin ich dran ...
  Boh, ich stehe so weit oben …
  Ich kann schön springen ... 
  Kaktus: Was willst du da? Bleib unten!

 Strophe 2 1. Kind: Schau mal, wie ich springen kann! 
  Kaktus: Doch nicht so hoch herunter!
  1. Kind: Ich steh hier oben, reichst du ran? 
  Kaktus: Komm sofort da runter – bitte!
  1. Kind: Ich lande in dem weichen Sand! 
  Kaktus: Lass das, das ist zu riskant! 

 Refrain 2. Kind: Wenn mich Sachen int’ressier’n,
  dann will ich sie ausprobier’n:
  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n – alle soll’n das seh’n!
  Chor: Wenn uns Sachen int’ressier’n,
  dann wolln wir sie ausprobier’n:
  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n – alle soll’n das seh’n! 

Monolog & Dialog mit Kaktus siehe Seite 29
 
 Letzter Refrain Chor mit Kaktus: Wenn uns Sachen int’ressier’n,
  dann wolln wir sie ausprobier’n:
  Klettern, Springen, Laufen, Geh’n – alle soll’n das seh’n!
 
Schluss  Chor: Alle soll’n das seh’n!
  Alle soll’n das seh’n!
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 Intro 

 Strophe 1 Die Sonne schenkt uns Wärme.
  Die Sonne schenkt uns Licht.
  Und ohne sie: Es würde uns nicht geben! 
  Also freu dich auf die Wärme!
  Freu dich auf das Licht!
  Und freue dich auf dieses schöne Leben! 

 Refrain Aber Vorsicht, verschätz dich nicht: 
  Die Sonne brennt und die Sonne sticht!
  Vorsicht, vergiss das nicht: 
  Die Sonne brennt und die Sonne sticht!

 Strophe 2 Die Sonne meint es gut mit uns.
  Sie denkt sich nichts dabei.
  Im Himmel ist sie eine Königin!

 Refrain Aber Vorsicht, verschätz dich nicht:
  Die Sonne brennt und die Sonne sticht!
  Vorsicht, vergiss das nicht:
  Die Sonne brennt und die Sonne sticht!

 Mittelteil Darum acht’ ich auf den Sonnenschein!
  Ich will lieber doch im Schatten sein!

 

 Refrain Vorsicht, verschätz dich nicht: 
 a cappella Die Sonne brennt und die Sonne sticht.
  Vorsicht, vergiss das nicht: 
  Die Sonne brennt und die Sonne sticht, sticht, sticht!

 Refrain Vorsicht, verschätz dich nicht: Die Sonne brennt und die Sonne sticht!
  Vorsicht, vergiss das nicht: Die Sonne brennt und die Sonne sticht!

 Schluss (durch Megafon)
  … und jetzt für alle Erwachsenen:  
  Meine Damen und Herren! Sie gestatten?
  Raus aus der Sonne … und ab in den Schatten!

Vorsicht, die Sonne sticht!
Liedtexte als Kopiervorlagen  / Gesundheitsthema Sonnenschutz

 Instrumentalteil
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Wir machen uns Mut!
 Intro Herzklopfen! Kribbeln im Bauch!
  Knie zittern! Bei dir auch?
  Ja!

 Strophe 1 Da kommt eine Spinne! Die ist riesengroß!
  Angst in meinem Körper! Wie werd’ ich sie los?

 Strophe 2 Ja, was soll’n wir machen? Dir geht’s so wie mir!
  Tun wir uns zusammen?
  Ja, das machen wir!
  Ja, das machen wir!

 Refrain Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Und dann geht’s uns sicherlich gut!
  Chor: Wir machen uns Mut, Mut, Mut! Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut! Und dann geht‘s uns sicherlich gut!

 Strophe 3 Mensch, ich denk, ich spinne! Das kann gar nicht sein!
  Ich bin doch viel stärker. Die ist doch so klein!

 Strophe 4 Trotzdem ist mir mulmig! He, ist das normal?
  Doch wir lassen nicht locker: Also noch einmal!
  Also noch einmal:

 Refrain Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Und dann geht’s uns sicherlich gut!
  Chor: Wir machen uns Mut, Mut, Mut! Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut! Und dann geht’s uns sicherlich gut!

 veränderter Chor: Mut, Mut, Mut! ... Mut, Mut, Mut! ... Mut, Mut, Mut! ...
 Refrain Wir machen uns …! Wir machen uns …! Wir machen uns …!
  Und dann geht’s uns sicherlich gut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Wir machen uns Mut, Mut, Mut!
  Und dann geht’s uns sicherlich gut!
  Wir machen uns Mut.
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