
Wenn du glücklich bist 
 

Wenn Du glücklich bist, dann klatsche in die Hand (klatsch, klatsch)!  

Wenn Du glücklich bist, dann klatsche in die Hand (klatsch, klatsch)!  

Zeig mir, wenn Du bei mir bist, wie Dir so zumute ist.  

Wenn Du glücklich bist, dann klatsche in die Hand (klatsch, klatsch)!  

 

Wenn Du glücklich bist, dann stampfe mit dem Fuß (stampf, stampf)!  

Wenn Du glücklich bist, dann stampfe mit dem Fuß (stampf, stampf)!  

Zeig mir, wenn Du bei mir bist, wie Dir so zumute ist.  

Wenn Du glücklich bist, dann stampfe mit dem Fuß (stampf, stampf)!  

 

 

 

Meine Finger 
from Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder, Vol. 3 

 

Meine Finger, meine Finger 

Sind so lustig kleine Dinge 

Ich hab‘ fünf an jeder Hand! 

 

 Mit meinen Fingern kann ich klatschen! 

 

Meine Finger, meine Finger 

Sind so lustig kleine Dinge 

Ich hab‘ fünf an jeder Hand! 

 

 Mit meinen Fingern kann ich schnipsen! 

 

Meine Finger, meine Finger 

Sind so lustig kleine Dinge 

Ich hab‘ fünf an jeder Hand! 

 

 Mit meinen Fingern kann ich kratzen! 

 

Meine Finger, meine Finger 

Sind so lustig kleine Dinge 

Ich hab‘ fünf an jeder Hand! 

 

 Mit meinen Fingern kann ich kitzeln! 

 

 

 

  



Kopf und Schulter, Knie und Fuß 
 
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 

Augen, Ohren, Nase, und Mund. 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 

 

 

 

Das Lied über mich 
Text & Musik: Volker Rosin  
 

Es gibt Lieder über Hunde – wau wau wau  

und auch Lieder über Katzen – miau miau miau  

Nur das eine Lied, das gibt‘s noch nicht,  

und das ist das Lied über mich. 

 

Refrain:  

Ich hab Hände sogar zwei,  

und auch Haare mehr als drei,  

ich hab einen runden Bauch,  

und ‘ne Nase hab ich auch,  

ich hab links und rechts ein Bein,  

und ein Herz, doch nicht aus Stein,  

und jetzt winke ich dir zu,  

hallo du, du, du.  

La la la, ... 

 

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm,  

und auch Lieder über Bienen, summ summ summ,  

Nur das eine Lied, das gibt‘s noch nicht, –  

und das ist das Lied über mich. 

 

 Refrain 

 

Es gibt Lieder übers Lachen, ha ha ha, 

Und auch Lieder übers Schimpfen, na! na! na! 

Nur das eine Lied, das gibt’s noch nicht, 

und das ist das Lied über mich. 

 

 Refrain 

 

Es gibt Lieder übers Trinken, gluck gluck gluck,  

und auch Lieder übers Hühnchen, tuck tuck tuck,  

Nur das eine Lied, das gibt‘s noch nicht,  

und das ist das Lied über mich. 
 

 Refrain 


