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01. Sphärenmusik 
(instrumental) 

Originaltitel: On A Beam of Light 
Komponist: Stellardrone 

 
 

02. Begrüßungslied A-E-I-O-U 
 

Wie heißt du? 
Wie heißt du? 

A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. 
 

Sag mir deinen Namen, 
sag uns deinen Namen. 
A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. 

 
Ich heiße ... 

Er/sie heißt ... 
 

Willkommen hier bei uns. 
A-E-I-O-U. 



03. Der Anlaut-Rap 
 

A wie Adler, E wie Elefant, 
I wie Igel, das ist uns bekannt. 
O wie Osterhase, U wie Uhr, 

sag mir bloß, wie geht das nur? 
 

B wie Biber, C wie Clown, 
D wie Dino, das glaubt man kaum. 

F wie Fisch, G wie Giraffe, 
H wie Hase und nicht wie Affe. 

 
J wie Jacke und nicht wie Möwe, 

K wie Kamel und L wie Löwe. 
M wie Maus, N wie Nashorn, 

P wie Pinguin in einem Feld von Korn. 
 

Q wie Qualle, R wie Reh, 
S wie Sonne, das tut nicht weh. 

T wie Tiger, V wie Vogel, 
W wie Wal, pass auf, dass ich nicht mogel! 

 
X wie Xylophon, Y wie Yak, 

Z wie Zebra, das ist kein Schnack. 
Ä wie Äpfel, ich gerate nicht in Not, 

Ö wie Öl, Ü wie Überholverbot. 
 

Au wie Auge mit einer Beule, 
Ei wie Eichhörnchen, Eu wie Eule. 

Pf wie Pferd, Ch wie Chinese, 
Sch wie Schnecke, ich red kein Käse. 

 
Sp wie Spinne und St wie Stern, 
diesen Rap mag ich total gern. 

 



04. Der Zeiten-Song (regelmäßige Verben) 
 

Ich lache – ich lachte 
Ich mache – ich machte  (3x) 

Ich hüpfe – ich hüpfte 
Ich schlüpfe – ich schlüpfte (3x) 

Ich hinke – ich hinkte 
Ich winke – ich winkte  (3x) 

Ich male – ich malte 
Ich zahle – ich zahlte  (3x) 

 
 

05. Der Zeiten-Song (unregelmäßige Verben) 
 

Ich gehe – ich ging 
Ich laufe – ich lief 

Ich singe – ich sang 
Ich rufe – ich rief 

Ich springe – ich sprang 
Ich hebe – ich hob 
Ich esse – ich aß 

Ich trinke – ich trank 
Ich bringe – ich brachte 

Ich schlafe – ich schlief   (4x) 
 



06. Der Umlaut-Song 
 

Das Piratenschiff fährt heut’ 
auf Buchstabenfang. 

Das Schiff schaukelt wild, 
doch die Piraten sind nicht bang: 

Sie klappern mit ihren Piraten-Zähnen, 
wild wehen im Wind 

ihre schwarzen Mähnen. 
Sie machen sich auf zu geheimen Plätzen 

und halten dort Ausschau 
nach Buchstaben-Schätzen. 

 
Refrain: 

Denn aus a wird ä, aus o wird ö, 
aus u wird ü, didididi und aus a wird ä, 

aus o wird ö, aus u wird ü, 
diesen Satz vergessen die Piraten nie! 

 
Der Koch in der Kombüse 

schwenkt den Topf und alle Töpfe, 
durch die Luke blicken schon 

viele Piraten-Köpfe. 
Im Topf schmort nicht ein Kloß, 

es schmoren viele Klöße, 
für Piraten sind die Klöße 

von riesiger Größe. 
Den Duft der Klöße riechen 

erst ein Wolf, dann viele Wölfe, 
sie springen mitten in die Küche 

mittags um halb zwölfe. 
 

Refrain 
 



07. Der Artikel-Song (bestimmte Artikel) 
 

Refrain: 
Der, die, das oder was? 
Der, die, das oder was? 

Ist es der oder die oder das oder was? 
Hört mal, wer erklärt mir das? 

 
Der, der, der ... 

Der Vater, der Bruder, der Freund, 
der Herr, der Prinz, der Held, 

der Zauberer. 
 

Refrain 
 

Die, die, die ... 
Die Mutter, die Schwester, die Braut, 

die Frau, die Fee, die Prinzessin, 
die Tochter – genau! 

 
Refrain 

 
Da, da, da ... 

Das Kind, das Baby, das Mädchen, 
das Tier, das Lamm, das Kaninchen, 

merk es dir! 
 

Refrain 
 

(anschließend als Playback für weitere Nomen) 
 



08. Ein oder eine – weißt du, was ich meine? (unbestimmte Artikel) 
 

ein Bild – ein Schild 
ein Tisch – ein Fisch 
ein Hahn – ein Zahn 
ein Stein – ein Bein 
ein Stock – ein Rock 

 
Refrain: 

Eine oder ein, ein oder eine – 
weißt du, was ich meine? 

Ein oder eine, eine oder ein?  (2x) 
 

eine Sonne – eine Tonne 
eine Katze – eine Tatze 

eine Flasche – eine Tasche 
eine Fliege – eine Ziege 
eine Hose – eine Rose 

 
Refrain (2x) 

 
ein Haus – eine Maus 
ein Land – eine Wand 

ein Schrank – eine Bank 
ein Schuh – eine Kuh 

ein Riese – eine Wiese 
 

Refrain 
 



09. Wie sind die Dinge? 
 

Lalalalala lalalala (2x) 
 

Viele Kinder gibt’s auf der Welt, 
rate, was mir an ihnen gefällt! 

Manche sind klein, manche sind groß, 
manche sind klein, manche sind groß. 

La, la, la ... 
 

Viele Lieder gibt’s auf der Welt, 
rate, was mir an ihnen gefällt! 

Manche sind leise, manche sind laut, 
manche sind leise, manche sind laut. 

La, la, la ... 
 

Viele Geschichten gibt’s auf der Welt, 
rate, was mir an ihnen gefällt! 

Manche sind lang, manche sind kurz, 
manche sind lang, manche sind kurz. 

La, la, la ... 
 

Viele Steine gibt’s auf der Welt, 
rate, was mir an ihnen gefällt! 

Manche sind glatt, manche sind rau, 
manche sind glatt, manche sind rau. 

La, la, la ... 
 

Viele Hände gibt’s auf der Welt, 
rate, was mir an ihnen gefällt! 

Manche sind warm, manche sind kalt, 
manche sind warm, manche sind kalt. 

La, la, la ... 
 

Viele Aufgaben gibt’s auf der Welt, 
rate, was mir an ihnen gefällt! 

Manche sind leicht, manche sind schwer, 
manche sind leicht, manche sind schwer. 

La, la, la ... 
 

Viele Dinos gab’s auf der Welt, 
rate, was mir an ihnen gefällt! 

Manche war’n dick, manche war’n dünn, 
manche war’n dick, manche war’n dünn. 

La, la, la ... 
 



10. Der Wiewörter-Song 
 

Heute fröhlich, morgen traurig, 
so ist meine Welt. 

Heute fröhlich, morgen traurig, 
grad wie’s mir gefällt. 

 
Heute ängstlich, morgen mutig, 

so ist meine Welt. 
Heute ängstlich, morgen mutig, 

grad wie’s mir gefällt. 
 

Heute laut, morgen leise, 
so ist meine Welt. 

Heute laut, morgen leise, 
grad wie’s mir gefällt. 

 
Heute faul und morgen fleißig, 

so ist meine Welt. 
Heute faul und morgen fleißig, 

grad wie’s mir gefällt. 
 

Heute satt und morgen hungrig, 
so ist meine Welt. 

Heute satt und morgen hungrig, 
grad wie’s mir gefällt. 

 
Heute wach und morgen müde, 

so ist ^meine Welt. 
Heute wach und morgen müde, 

grad wie’s mir gefällt. 
 

Heute hell, morgen dunkel, 
so ist meine Welt. 

Heute hell, morgen dunkel, 
grad wie’s mir gefällt. 

 
Heute süß und morgen sauer, 

so ist meine Welt. 
Heute süß und morgen sauer, 

grad wie’s mir gefällt. 
 

(Wiederholung mit Lücken zum Einsetzen) 
 

Das war der Wiewörter-Song. 
 



11. Der Wortarten-Song 
 

Was soll’n wir tun ohne Namenwörter, 
tun ohne Namenwörter, Namenwörter 

morgens in der Schule?   (2x) 
Tische, Stühle, Stifte, Schilder, 
Ranzen, Hefte, Bücher, Bilder, 

alle haben keinen Namen 
ohne Namenwörter. 

 
Was soll’n wir tun ohne Tuwörter, 

tun ohne Tuwörter, Tuwörter 
morgens in der Schule?   (2x) 

Laufen, spielen, lachen, singen, 
turnen, tanzen, hüpfen, springen, 

niemand kann etwas machen 
ohne die Tuwörter. 

 
Was soll’n wir tun ohne Wiewörter, 

tun ohne Wiewörter, Wiewörter 
morgens in der Schule?   (2x) 

Glücklich, traurig, hungrig, satt, 
fröhlich, albern, munter, matt, 

alles wird oft verwechselt 
ohne die Wiewörter. 

 
Was soll’n wir tun ohne Namenwörter, 

Tuwörter, Wiewörter? 
Was soll’n wir tun morgens in der Schule? 

 



12. Der Personalpronomen-Song (1) 
 

ich hüpfe – ich hüpfe 
du hüpfst – du hüpfst 

er hüpft – er hüpft 
sie hüpft – sie hüpft 
es hüpft – es hüpft 

wir hüpfen – wir hüpfen 
ihr hüpft – ihr hüpft 

sie hüpfen – sie hüpfen 
 

Refrain: 
ich – du – er – sie – es – wir – ihr – sie 

ich – du – er – sie – es – wir – ihr – sie ... (3x) 
 

(fegen, tanzen, kochen, malen, kämmen, klatschen) 
 
 

13. Der Personalpronomen-Song (2) 
 

ich schlafe – ich schlafe 
du schläfst – du schläfst 

er schläft – er schläft 
sie schläft – sie schläft 
es schläft – es schläft 

wir schlafen – wir schlafen 
ihr schlaft – ihr schlaft 

sie schlafen – sie schlafen 
 

Refrain: 
ich – du – er – sie – es – wir – ihr – sie 

ich – du – er – sie – es – wir – ihr – sie ... (3x) 
 

(waschen, fahren, essen, lesen, werfen, laufen) 
 



14. Der Präpositionen-Song 
 

Ich stehe auf dem Tisch –   (3x) 
jo, jo, jo, wo stehst du? 

Ich stehe auf dem Tisch. 
 

Ich sitze unter dem Tisch –   (3x) 
jo, jo, jo, wo sitzt du? 

Ich sitze unter dem Tisch. 
 

Ich knie vor dem Tisch –   (3x) 
jo, jo, jo, wo kniest du? 
Ich knie vor dem Tisch. 

 
Ich stehe neben dem Tisch –  (3x) 

jo, jo, jo, wo stehst du? 
Ich stehe neben dem Tisch. 

 
Ich sitze hinter dem Tisch –   (3x) 

jo, jo, jo, wo sitzt du? 
Ich sitze hinter dem Tisch. 

 
Ich laufe um den Tisch –   (3x) 

jo, jo, jo, wo läufst du? 
Ich laufe um den Tisch. 

 
Ich stehe zwischen den Tischen –  (3x) 

jo, jo, jo, wo stehst du? 
Ich stehe zwischen den Tischen. 

 
(noch einmal von vorn, schnellere Version) 

 
Schluss: 

Jetzt ist alles vom Tisch! 
 



15. Der Präp-Song 
 

Ich stehe auf der Brücke (3x) 
und mich plagt eine Mücke, 

doch plötzlich macht es Platsch 
und ich bin ganz nass – 

die Mücke und ich, 
wir schwimmen im Fluss! 

 
Refrain: 

Das ist der Präp-Song, 
der Präp-Song, 

der Präpositionen-Song. 
 

Ich klettere auf den Baum, (3x) 
auf den Pflaumenbaum, 

doch plötzlich macht es Krach 
und ich sage ach – 

der Ast und ich liegen unter dem Baum! 
 

Refrain 
 

Ich liege in der Hängematte, 
in der Hängematte, 
in der Hängematte 

mit meiner Kuschelratte, 
plötzlich macht es Ritsch-Ratsch 
wirklich ohne Quitsch-Quatsch – 

die Ratte und ich, wir liegen am Boden! 
 

Refrain 
 

Ich renne über die Wiese (3x) 
mit der Kuh namens Liese, 
doch plötzlich hör’ ich Mäh 

und ich sage häh? – 
Liese und ich 

stehen zwischen den Schafen! 
 

Refrain 
 

Ich laufe durch den Wald (3x) 
und ich mache keinen Halt, 
doch plötzlich hör’ ich Bööh 

und ich sage ööh – 
vor mir steht ein riesengroßer Hirsch. 

 
Refrain 

 
Ich stehe vor dem Tor (3x) 

und ich hab’ Großes vor, 
doch plötzlich macht es Knall 

und es fliegt ein Ball – 
der Ball und ich, wir liegen im Tor! 

 
Refrain 



16. Der Sachen-Rap 
 

Da rollt der Fußball auf die Straße! 
Halt ihn fest, halt ihn fest,  

weil es sich mit diesem Fußball 
gut spielen lässt! 

Ist es meiner oder deiner 
oder ihrer oder seiner? 

 
Refrain: 

Meine Sachen, deine Sachen, 
ihre Sachen, seine Sachen, 

egal, wem sie gehör’n, 
wenn sie Freude machen! 

 
Dort hängt die Hose auf der Leine, 

nimm sie ab, nimm sie ab, 
weil ich gerade keine saubere 

Hose mehr hab! 
Ist es meine oder deine 
oder ihre oder seine? 

 
Refrain 

 
Schau das Kaninchen auf der Wiese, 

fang es ein, fang es ein! 
Am Abend muss es wieder 

im Kaninchenstall sein. 
Ist es meins oder deins 
oder ihrs oder seins? 

 
Refrain 

 
Siehst du die Bonbons in der Tüte? 

Gib sie her, gib sie her! 
Sie schmecken so lecker, 

davon wollen wir noch mehr! 
Sind es meine oder deine, 
sind es ihre oder seine? 

 
Refrain 

 
Siehst du die Sterne dort am Himmel? 

Schau sie an, schau sie an! 
Sie zeigen dir, 

wie groß das Universum sein kann. 
Sind es meine oder deine 

oder ihre oder seine? 
 

Refrain 
 



17. Der Farben-Song 
 

Blaue Farben wollen wir seh’n! (2x) 
Trägst du blaue Sachen, 

sag, was musst du machen? 
Aufsteh’n und im Kreis dich dreh’n, 

damit wir blaue Farben seh’n! 
 

Rote Farben wollen wir seh’n! (2x) 
Trägst du rote Sachen, 

sag, was musst du machen? 
Aufsteh’n und im Kreis dich dreh’n, 

damit wir rote Farben seh’n! 
 

Gelbe Farben wollen wir seh’n! (2x) 
Trägst du gelbe Sachen, 

sag, was musst du machen? 
Aufsteh’n und im Kreis dich dreh’n, 

damit wir gelbe Farben seh’n! 
 

Grüne Farben wollen wir seh’n! (2x) 
Trägst du grüne Sachen, 

sag, was musst du machen? 
Aufsteh’n und im Kreis dich dreh’n, 

damit wir grüne Farben seh’n! 
 

Weiße Farben wollen wir seh’n! (2x) 
Trägst du weiße Sachen, 

sag, was musst du machen? 
Aufsteh’n und im Kreis dich dreh’n, 

damit wir weiße Farben seh’n! 
 

(weitere Strophen mit rosa, lila, grau, bunt) 


