
 

Liedtext zu "Grün, grün, grün sind alle meine Kleider" 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
Verschiedene Varianten zum Lied: 
 
Schütteleier mit Farben zu den einzelnen Strophen spielen. 
Variante: alle haben bunte Eier und müssen die passende Farbe zu der jeweiligen Strophe spielen 
Variante: die farbigen Eier sind verteilt und nur die Kinder mit der passenden Farbe dürfen spielen 
Variante: alle Eier, auch andere Farben liegen in der Mitte. Ein Kind wird ausgesucht und muss die 
richtige Farbe zur Strophe raussuchen. Zusätzlich kann das Kind sich eine Bewegung zur Strophe 
aussuchen und mit dem Schüttelei vormachen. 
 



Buntes Schwungtuch: 
Alle halten das Schwungtuch fest und ein Kind steht in der Mitte. Das Lied wird auf Lala gesungen und 
das Kind in der Mitte darf über das Schwungtuch laufen. Bei „grün, grün..“ muss das Kind sich auf das 
grüne Feld stellen und so weiter.. 
 
Hat man kein farbiges Schwungtuch, können farbige Chiffontücher hineingelegt werden. Bei der 
jeweiligen Strophe muss das Kind das passende Tuch dazu suchen. 
 
Farbige Reifen nutzen: 
 
Die Reifen werden verteilt in den Raum gelegt. Bei der jeweiligen Farbe müssen die Kinder in den 
richtigen farbigen Reifen laufen. 
Variante für größere Kinder: Es dürfen nur 2 oder 3 oder 4 Kinder im Reifen stehen. 
Variante: Reifen liegen verteilt und in einer Box liegen Tücher. Bei der jeweiligen Strophe müssen die 
Kinder das richtige Tuch in den Reifen legen. 
 
Farbige Trommeln nutzen: 
Das Lied wird gesungen und nur die Kinder dürfen spielen, welche Farbe besungen wird. 
 

 
 
Liedtext zu "Auf der grünen Wiese steht ein Karussell" 
 
Auf der grünen Wiese steht ein Karussell. 
Manchmal dreht es langsam, 
manchmal dreht es schnell. 
Einsteigen – festhalten 

Das Karussell das dreht sich jetzt im Kreis herum 
Und – alle Kinder fallen um – bum 
 
Kreis bilden – unterschiedliche Möglichkeiten 
 

- Alle fassen sich an  
- Alle fassen am Schwungtuch an 
- Die Chiffontücher zwischen den Kindern zum Anfassen 

 

 
 
 
 



 
Lied: Ich bin der Osterhase mit der roten Nase 
 
Ideen: 

- Das Lied singen und verschiedene Farben für die Nase nennen. Ich bin der Osterhase mit 
der „blauen Nase“, pinken Nase ….etc. 

- Jedes Kind hat ein farbiges Tuch. Das Kind mit dem roten Tuch geht in die Mitte. Das Kind 
darf der Osterhase sein und die Farbe des Tuches bestimmt die Farbe der Nase. 

- Die Kinder verknüpfen eine Farbe mit einer Bewegung. Zum Beispiel – Rot – auf einem 
Bein hüpfen – Blau- einmal im Kreis drehen- pink- auf den Bauch legen. Ein Kind hat diese 
farbigen Tücher vor sich als Dirigent liegen. Er nimmt ein Tuch hoch (rot) Dann wird das 
Lied mit der roten Nase gesungen und alle machen die Bewegung (auf einem Bein 
hüpfen) 

 
Das Nilpferd. 
 
Ein Nilpferd schlummerte im Sand 
Ein Federchen (Tüchelchen) flog übers Land 
Die Feder (Tuch) sprach „ich will es wecken“ 
Sie /Es liebte andere zu necken 
Aufs Nilpferd setzte sich die Feder (Tuch)+ 
Und streichelte sein dickes Leder 
Das Nilpferd öffnete den Rachen 
Und musste ungeheuer lachen. 
 
Ideen: 

- Partnerspiel – ein Kind ist das Nilpferd , das andere Kind hat die Feder oder das Tuch 
- Ein Kind liegt in der Mitte- die Gruppe hat Federn oder ein Tuch. 

 
 
 

 

 

Lieder zu finden: 

 

www.luetteskol-academy.de (Shop) 

Spotify oder ITunes : RiRaRasselbande oder Marion Böller eingeben 

 

Viel Spaß beim Singen und Spielen 

http://www.luetteskol-academy.de/
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