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INHALT

Wir kommen im Kreis zusammen
Von Morgen bis Abend
Geburtstag, Mutter- und Vatertag
Wir feiern Gottesdienst
Schöpfung und Erntedank
Herbst
Sankt Martin
Advent
Barbara, Nikolaus, Luzia
Weihnachten, Dreikönig
Licht erhellt das Dunkel

Die Sammlung ist gem. § 46 UrhG
ausschließlich für den Kirchen-, Schuloder Unterrichtsgebrauch bestimmt

Winter und Fasching
Frühling, Marienmonat Mai

Druck
Gebr. Geiselberger GmbH 84503 Altötting
Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Karwoche, Ostern, Pfingsten
Wir singen und spielen

[FSC-Logo]

Allerlei Tiere
Aus aller Welt

Wir kommen im Kreis zusammen
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Wir kommen im Kreis zusammen

Wir fangen jetzt an

Lasst uns beginnen

Text und Melodie: Fritz B. Metzger © Möseler Verlag, Wolfenbüttel

Textvarianten statt „…singt alle mit“: (von Franz Kett)
…wir sind jetzt da
…wir fangen an
…ein neuer Tag
…Gott dir sei Dank …es ist Advent
…tanzt alle mit
dazu in Gruppen aufgeteilt jeweils eine eigene Tanzform entwickeln.
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Hallo liebe Kinder, wie geht es euch
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Text und Melodie: R. Bichler

Spielideen
Mit Instrumenten:
Alle haben verschiedene Rhythmusinstrumente in der Hand (Klanghölzer, Rasseln, Trommeln, Cymbeln …);
nach der 2. Strophe spielt ein Teilnehmer zum 1. Teil des Refrains
(So so! ja ja! Hm-hm!) etwas alleine dazu, die anderen „antworten“ gemeinsam auf den 2. Teil des Refrains mit ihren Instrumenten.
Mit Gesten
Einer macht eine Geste oder kleine Bewegung zum ersten Refrainteil
(klatschen, schnipsen, patschen oder hüpfen, wackeln, mit den Schultern zucken …), alle ahmen dies nach.
Spruch zur Eröffnung

Überliefert
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Wir reichen uns die Hände,
wir werden still und leis‘.
Ein jeder ist hier wichtig
bei uns in unserm Kreis.

Wir kommen im Kreis zusammen
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Wir kommen im Kreis zusammen

Es wandert das Seil

Viele, viele Kinder
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Text und Melodie: Thomas Brunnhuber © RPA-Verlag GmbH, Landshut

Die Teiln. stehen im Kreis. Ein langes Seil wird weitergegeben, bis die
Leiterin Anfang und Ende des Seils in den Händen hält und verknotet.
Nun halten sich alle an dem Seil fest und lehnen sich zurück, sodass das
Seil gleichmäßig gespannt ist. Anschließend das Seil kreisförmig in der
Mitte ablegen. Alle Teiln. setzen sich um das Seil herum.

Wir woll‘n den Kranz binden

Text und Melodie: Franz Kett © RPA-Verlag GmbH, Landshut

Überliefert

Nacheinander werden die Kinder abgeholt. An der entsprechenden
Stelle den Namen des Kindes einfügen. Eine Menschenkette entsteht.
Zuletzt stehen alle im Kreis und fassen sich an der Hand.

6

Wir kommen im Kreis zusammen
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Wir kommen im Kreis zusammen

Leis, leis, leis, wir machen einen Kreis

Wir stehen im Kreis
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Text und Melodie: Gerda Bächli © Musikverlag zum Pelikan, Hug & Co. Musikverlage, Zürich
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Überliefert

Wir geben uns die Hände

Alle stehen im Kreis und blicken jeweils der Reihe nach zu einem Kind
(Wenn wir sitzen, singen wir „wir sitzen im Kreis“).
Das mit Namen angesungene Kind führt jeweils eine Aktion aus (z.B. es
klatscht seinen Namen, den die Gruppe dann wiederholt, es macht eine
Geste vor, gestaltet einen kleinen Rhythmus mit Klanggesten …), jeweils
nach ca. drei Namen wird der 2. Teil gesungen, dieser kann von allen mit
Klanggesten begleitet werden,

In

zum Beispiel seitlich in die ausgestreckten Hände der Nachbarn re/li:
(pa = patschen, kla= klatschen)
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Text und Melodie: Franz Kett © Rechte beim Autor
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Wir kommen im Kreis zusammen
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Wir kommen im Kreis zusammen

Aber grüaß di

Anleitung zu „Sei einmal ganz leis“: (Aus: RPP 1996/1, S. 18)
Wir wiederholen den Vers mehrmals. Die Kinder sagen dazwischen leise
Worte in die Runde, die einzelne oder alle erfreuen, z.B.:
Christine, du hast heute ein schönes Kleid an!
Variante: Dem Nachbarn/ der Nachbarin etwas ins Ohr flüstern
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Ich grüße dich

Zum Abschied: Abaer pfüad di, aber pfüad di, jetzt geh‘n ma wieda hoam

Tanzanleitung

Überliefert

Die Teiln. stehen sich im Kreis paarweise gegenüber.
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„Aber griaß di“:
Einander die Hand geben
„I mog di so gern“:
Einander umarmen
„Mogst du mi“: 		
Erst auf Partner, dann auf sich zeigen
„Mog i di“: 		
Erst auf sich, dann auf Partner zeigen
„Tanz ma miteinander“: Einhaken, rechts herum tanzen, bei Wieder-		
			
holung links herum tanzen

u

11

te
l
a
Sei einmalhganz leis
In

Text und Melodie: Adam

Text und Melodie: Hanni Neubauer © RPA-Verlag GmbH, Landshut

Tanzanleitung
Aufstellung paarweise
Ich grüße dich…:		
Wir geben uns die eine, die andere Hand
So grüßen wir uns beide:
Wir reichen uns beide Hände
und beide sind wir sicherlich…: Wir drehen uns zu zweit mit gefassten
				Händen im Kreis
Ja so:				
jeder schlägt die Hände über dem Kopf
				zusammen
So recht von Herzen froh:
Mit gefassten Händen sich im Kreis dre				hen
Quelle Tanzanleitung: RPP 1996/1, S. 20

