
Fünf kleine Fische 

Five Little Fish 

 

 

 

Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer 

Das sagt der eine: „Ich kann nicht mehr! 

Ich wär‘ viel lieber in einem kleinen Teich. 

Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich!“ 

 

 

 

Five little fish, they swam in the ocean 

One of them says, “I can’t do it anymore! 

I would prefer to be in a little pond. 

Here there are sharks, and they’re about to eat me! 

 

 

 

Vier kleine Fische, die schwammen im Meer 

Das sagt der eine: „Ich kann nicht mehr! 

Ich wär‘ viel lieber in einem kleinen Teich. 

Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich!“ 

 

 

 

Four little fish, they swam in the ocean 

One of them says, “I can’t do it anymore! 

I would prefer to be in a little pond. 

Here there are sharks, and they’re about to eat me! 

 

 

 

Drei kleine Fische, die schwammen im Meer 

Das sagt der eine: „Ich kann nicht mehr! 

Ich wär‘ viel lieber in einem kleinen Teich. 

Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich!“ 

 

 

 

Three little fish, they swam in the ocean 

One of them says, “I can’t do it anymore! 

I would prefer to be in a little pond. 

Here there are sharks, and they’re about to eat me! 

 

 

 

Zwei kleine Fische, die schwammen im Meer 

Das sagt der eine: „Ich kann nicht mehr! 

Ich wär‘ viel lieber in einem kleinen Teich. 

Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich!“ 

 

 

 

Two little fish, they swam in the ocean 

One of them says, “I can’t do it anymore! 

I would prefer to be in a little pond. 

Here there are sharks, and they’re about to eat me! 

 

 

 

Ein kleiner Fische, der schwamm im Meer 

Das sagt der Fisch: „Ich kann nicht mehr! 

Ich wär‘ viel lieber in einem kleinen Teich. 

Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich!“ 

 

 

 

One little fish, it swam in the ocean 

The fish says, “I can’t do it anymore! 

I would prefer to be in a little pond. 

Here there are sharks, and they’re about to eat me! 

 

 

 

Ein großer Hai, der schwamm im Meer 

Da sagt der Hai: „Ich kann nicht mehr! 

Ich wär‘ viel lieber in einem kleine Teich 

Denn da sind die Fisch, und die fress‘ ich gleich! 

 

 

One big shark, it swam in the ocean 

The shark says: “I can’t do it anymore! 

I would prefer to be in a little pond. 

Then that’s there the fish are, and I’ll eat them right 

away! 
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Fünf kleine Fische 

Five Little Fish 

 

1 kleiner Fisch 2 kleine Fische 

3 kleine Fische 

4 kleine Fische 5 kleine Fische 

1 großer Hai 

©2020, German in the Afternoon 

Images created by Krista Wallden – Creative Clips @ https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips 

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips

