
Erst kommt der Sonnenkäferpapa
Singspiel und Bewegungslied

Text: Else Marie Bülau

Melodie: traditionell

2. Sie haben rote Röckchen an

mit kleinen schwarzen Pünktchen dran.

So machen sie den Sonntagsgang

auf unsrer Gartenbank entlang.

3. Sie schauen nach dem Wetter aus,

da wird gewiss ein Gewitter draus.

Erst schaut Papa, dann schaut Mama

und dann die ganze Käferkinderschar.

4. Jetzt wollen sie auf die Wiese gehen

und all die schönen Blumen sehen.

Sie tanzen lustig Ringelreihn-

zuerst allein und dann zu zweien.

5. Nun muss das Spiel zu Ende sein,

denn müde sind die Käferlein.

Sie breiten ihre Flügel aus und

fliegen alle schnell nach Haus.
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Spielanleitung

Alle Kinder sitzen oder stehen im Kreis. Sie krabbeln abwechselnd entsprechend 
des Liedtextes der Strophe. Bei Kleinkindern wird das Lied vorgesungen und die 
Finger krabbeln als „Käfer“ auf dem Körper entlang.

2. Sie haben rote Röckchen an
mit kleinen schwarzen Pünktchen dran.
So machen sie den Sonntagsgang
auf unsrer Gartenbank entlang.

3. Sie schauen nach dem Wetter aus,
da wird gewiss ein Gewitter draus.
Erst schaut Papa, dann schaut Mama
und dann die ganze Käferkinderschar.

4. Jetzt wollen sie auf die Wiese gehen
und all die schönen Blumen sehen.
Sie tanzen lustig Ringelreihn-
zuerst allein und dann zu zweien.

5. Nun muss das Spiel zu Ende sein,
denn müde sind die Käferlein.
Sie breiten ihre Flügel aus und
fliegen alle schnell nach Haus.
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Erst kommt der Sonnenkäferpapa

        Erst            kommt der              Son-         nen        kä-          fer-     pa-         pa,

  dann       kommt        die              Son- nen-             kä- fer-         ma-    ma              und  

    hin-    ter-      drein, ganz           klit-       ze klein   die              Son-   nen-       kä-      fer-              kin-     der-     lein.


