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Lied: Ein Krokodil aus Afrika 

 

Ei, wer kommt denn da  

Ei, wer kommt denn da? 

Ein Krokodil aus Afrika. 

Es sperrt auf sein Maul,  

 sperrt auf sein Maul 

und will die … (Name) fressen! 

Doch die …(Name) sagt: „Nein! 

Krokodil , lass das sein,  

sonst sperr‘ ich Dich in eine Kiste ein!“ 

 

(so wird es in der Kita St. Regina gesungen, weicht allerdings vom Originaltext ab) 

 

 

 

 

 



Lied:     Lasst uns Frösche küssen gehen 

             (Zur Melodie schauen Sie bitte bei You Tube nach) 

 

Refrain:  Ja, lasst uns Frösche küssen geh`n.  

Vielleicht wird ja ein Prinz entsteh`n. 

                Ein Prinz, der sich mit Gold umhüllt,  

uns jeden Wunsch ganz schnell erfüllt. 

 

 

         1.   Beim ersten Kuss oh nein, nein, nein,             

                wurd‘ aus dem Frosch ein Stachelschwein. 

                Beim zweiten Kuss, du glaubst es kaum,  

                wurd‘ aus dem Frosch ein Weihnachtsbaum. 

 

                Beim dritten Kuss, welch ein Gejammer, 

                wurd‘ aus dem Frosch ein Gummihammer. 

                Beim vierten Kuss, jetzt ist`s genug,  

                wurd‘ aus dem Frosch ein Schlafanzug. 

 

    Refr.:  Ja, lasst uns … 

 

          2.   Beim fünften Kuss, oh Mann, oh Mann, 

                wurd` aus dem Frosch `ne Eisenbahn. 

                Beim sechsten Kuss, es muss doch klappen, 

                wurd‘ aus dem Frosch ein Waschlappen. 

 

                Beim siebten Kuss, ach Gott, Mensch Meier, 

                wurd‘ aus dem Frosch ein Ungeheuer. 

                Beim achten Kuss, ich werd‘ gleich krank, 

                wurd‘ aus dem Frosch ein Kleiderschrank. 

 

    Refr.:  Ja, lasst uns … 

 

                Beim neunten Kuss wurd‘ uns jetzt klar, 

                dass hier was nicht in Ordnung war. 

                Beim zehnten Kuss, na, ach du Schreck, 

                war’n endlich alle Frösche weg! 

  

    Refr.:  Ja lasst uns …                                                              
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Zwei  lange Schlangen 

Eine lange Schlange 

wird früh am Morgen wach, 

sie räkelt sich und streckt sich, 

sagt freundlich „ Guten Tag“. 

Refrain: 

Olalala.Olalala,ksss,ksss,ksss. 

Ollalala, Ollalala, ksss, ksss,ksss. 

 

Eine andre Schlange  

kommt zufällig vorbei. 

Sie sieht die erste Schlange  

    und ruft ganz einfach „ Hei“  

 

 Zwei lange Schlangen 

schau ‘n sich richtig an, 

und jede zeigt, wie schön 

sie ihren Kopf bewegen kann. 

 

Zwei lange Schlangen 

Die schwimmen durch den Fluß, 

und geben sich am andern Ufer 

einen dicken Kuss. 

 

Zwei lange Schlangen,  

die schmusen auch ganz gern, 

und wenn sie so verschlungen sind, 

dann darf man sie nicht stör ‘n.  

 

 



Zwei lange Schlangen, 

die haben auch mal Streit. 

Sie beißen sich und kratzen sich, 

solang bis eine schreit. 

 

Zwei lange Schlangen, 

die schlängeln viel herum, 

und wenn sie müde sind, dann dreh`n 

sie sich zum Schlafen um.  

 

 

 

Um sich die Melodie anzuhören, finden sich auf Youtube ein paar Beispiele! 

    

 

 



Lied: Zwei kleine Wölfe 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei kleine Wölfe gingen des Nachts im Dunkeln, 

Man hört den einen zu dem ander'n munkeln: 

"Warum geh'n wir denn immer nur des nachts herum? 

Man tritt sich an den Wurzeln ja die Pfoten krumm 

Wenn's nur schon heller wär', *pfeifen* 

Wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wär. 

 

Ba-di-ba-dum. 

(Ba-dum-ba-dum) 

Ba-di-ba-di-ba-dum. 

(Ba-dum-ba-dum) 

Ba-di-ba-di-ba-dum. 

(Ba-dum-ba-dum) 

Ba-di-ba-di-ba-dum. 

(Ba-dum-ba-dum) 
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