
Singkreislieder Clownfische 

 

 

Das Krokodil  

Ei was kommt denn da, ei was kommt denn da 

Ein Krokodil aus Afrika 

Es sperrt sein Maul auf, es sperrt sein Maul auf 

Und sagt:“ Ich fress den/die (Name des Kindes) auf 

Doch der/die (Name des Kindes) sagt:“Nein! 

Krokodil lass das sein, denn sonst sperr ich dich in eine Kiste ein.“ 

Doch der/die (Name des Kindes) sagt: „Nein! 

Krokodil lass das sein, denn sonst sperr ich dich in eine Kiste ein.“ 

 

Der Bus  

Die Räder vom Bus die rollen dahin, 

rollen dahin, rollen dahin. 

Die Ränder vom Bus die rollen dahin. 

Stundenlang 

 

Die Türen vom Bus gehen auf und zu, 

auf und zu, auf und zu. 

Die Türen vom Bus gehen auf und zu. 

Stundenlang 

 

Der Busfahrer sagt: „Fahrkarten bitte 

Fahrkarten bitte, Fahrkarten bitte.“ 

Der Busfahrer sagt: „Fahrkarten bitte.“ 

Stundenlang 

 

Die Wischer vom Bus machen wisch, 

wisch, wisch, wisch, wisch, wisch 

Wisch, wisch, wisch. 

Die Wischer vom Bus machen wisch,  

wisch, wisch.  

Stundenlang 



 

Die Kinder im Bus sind viel zu laut, 

viel zu laut, viel zu laut. 

Die Kinder im Bus sind viel zu laut! 

Stundenlang 

 

Die Babys im Bus machen wäh, 

wäh, wäh, wäh,wäh,wäh,wäh,wäh,wäh 

Die Babys im Bus machen wäh,wäh,wäh. 

Stundenlang 

 

Die Omas im Bus machen psst,  

psst, psst, psst, psst, psst, psst, psst, psst 

Die Omas im Bus machen psst, psst, psst. 

Stundenlang 

 

Die Fische 

 

5 kleine Fische, die schwammen im Meer, 

da sagte der eine: „ich kann nicht mehr, 

ich wär` viel lieber in `nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen mich gleich.“  

 

4 kleine Fische, die schwammen im Meer, 

da sagte der eine: „ ich kann nicht mehr, 

ich wär` viel lieber in `nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen mich gleich.“  

 

3 kleine Fische, die schwammen im Meer, 

da sagte der eine: „ich kann nicht mehr, 

ich wär` viel lieber in `nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen mich gleich.“  

 

2 kleine Fische, die schwammen im Meer, 

da sagte der eine:“ ich kann nicht mehr, 



ich wär` viel lieber in `nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen mich gleich.“  

 

Ein kleiner Fisch, der schwamm im Meer, 

da sagte er: „Ich kann nicht mehr, 

Ich wär` viel lieber in `nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen mich gleich.“ 

 

Aramsamsam 

Aramsamsam, Aramsamsam, 

Gulli, gulli, gulli, gulli, gulli, ramsamsam, 

Arabi, arabi, 

Gulli, gulli, gulli, gulli, gulli ramsamsam 

 

➔ Wird erst normal gesungen, dann laut und schnell, dann leise und langsam 

 

Kreisel 

Kreisel, Kreisel dreh geschwind, 

Dreh dich wie ein Wirbelwind,  

wird das Kreiseln dir zu dumm, 

Plums, da fällt der Kreisel um 

 

Das Häschen 

Häschen in der Grube saß und schlief, saß und schlief, 

armes Häschen bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst, 

armes Häschen bist du krank, 

dass du nicht mehr hüpfen kannst? 

Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf.  

 

Die Uhr 

Die Uhr schlägt bumm, die Zeit ist um, 

das Spiel ist aus, 

wir gehen nachhaus` 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 


