
Seznam pesmic: 

Izbereš si samo eno pesmico, ki ti je najbolj všeč . 

Ne ustraši se »dolgih« pesmic – saj se večinoma ponavljajo 
. 

 

1. Es war eine Mutter 

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder: 

den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. 

 

Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, 

der Herbst der bringt Trauben, der Winter den Schnee. 

 

Und wie sie sich schwingen im Jahresreih'n, 

so tanzen und singen wir fröhlich darein. 

 

Das Klatschen, das Klatschen das muss man verstehen, 

da muss man sich dreimal im Kreise umdre'hn. 

 

povezava: Es war eine Mutter 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lPN1DlS1-Pk


 

2. Katzentatzentanz  

 

Guck die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein 

Kam der Igel zu der Katze, “Bitte reich mir deine Tatze” 

„Mit dem Igel tanz ich nicht: Ist mir viel zu stachelig!“ 

 

Kam der Hase zu der Katze, “Bitte reich mir deine Tatze” 

„Mit dem Hasen tanz ich nicht: Ist mir viel zu zappelig!“ 

 

Kam der Hamster zu der Katze, “Bitte reich mir deine Tatze” 

„Mit dem Hamster tanz ich nicht: Ist mir viel zu pummelig!“ 

 

Kam der Hofhund zu der Katze, “Bitte reich mir deine Tatze” 

„Mit dem Hofhund tanz ich nicht, denn der brüllt so fürchterlich!“ 

 

Kam der Kater zu der Katze, reichte ihr ganz lieb die Tatze. 

Streichelt sie und küsst sie sacht und schon hat sie mitgemacht. 

Und dann tanzen sie zu zwein über Stock und über Stein. 

Jede Maus im Mauseloch ruft “ein Glück, sie tanzen noch!” 

 

povezava: Katze 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rsvz0ZDMBUk


3. Schnappi 

 

Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil 

Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil 

Zuerst lag ich in einem Ei 

Dann schni-, schna-, schnappte ich mich frei 

Schni Schna Schnappi 

Schnappi Schnappi Schnapp 

Schni Schna Schnappi 

Schnappi Schnappi Schnapp 

Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil 

Hab scharfe Zähne, und davon ganz schön viel 

Ich schnapp mir was ich schnappen kann 

Ja, ich schnapp zu, weil ich das so gut kann 

Schni Schna Schnappi 

Schnappi Schnappi Schnapp 

Schni Schna Schnappi 

Schnappi Schnappi Schnapp 

Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil 

Ich schnappe gern, das ist mein Lieblingsspiel 

Ich schleich' mich an die Mama ran 

Und zeig ihr wie ich schnappen kann 

Schni Schna Schnappi 

Schnappi Schnappi Schnapp 

 

Povezava: Schnappi 

https://www.youtube.com/watch?v=wcibw-m8tRk&t=4s


4. Grün, grün, grün

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider; grün, grün, grün ist alles was 

ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so grün ist,weil mein Schatz ein Jäger ist. 

 

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider, rot, rot, rot ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so rot ist, weil mein Schatz ein Reiter ist. 

 

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, blau, blau, blau ist alles was 

ich hab. 

Darum lieb ich alles was so blau ist, weil mein Schatz ein Matrose ist. 

 

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider, schwarz, schwarz, 

schwarz ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so schwarz ist, weil mein Schatz ein 

Schornsteinfeger ist. 

 

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, weiß, weiß, weiß ist alles was 

ich hab. 

Darum lieb ich alles was so weiß ist, weil mein Schatz ein Müller ist. 

 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, bunt, bunt, bunt ist alles was 

ich hab. 

Darum lieb ich alles was so bunt ist, weil mein Schatz ein Maler ist. 

povezava: Grün 

https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ


 

5. Backe, backe Kuchen 

 

2x:  

Backe, backe Kuchen, 

der Bäcker hat gerufen. 

Wer will guten Kuchen backen, 

der muss haben sieben Sachen, 

Eier und Schmalz, 

Zucker und Salz, 

Milch und Mehl, 

Safran macht den Kuchen gehl! 

Schieb, schieb in'n Ofen 'nein. 

 

povezava: Kuchen 

https://www.youtube.com/watch?v=5UM3ecX69Jo

