
Die Vogelhochzeit 

 

1. Ein Vogel wollte Hochzeit machen 

in dem grünen Walde. 

Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

2. Die Drossel war der Bräutigam, 

die Amsel war die Braute. 

Fiderallala… 

3. Der Seidenschwanz, der Seidenschwanz, 

der bracht’ der Braut den Hochzeitskranz. 

Fiderallala… 

4. Die Lerche, die Lerche, 

die führt’ die Braut zur Kerche. 

Fiderallala… 

5. Brautmutter war die Eule, 

nahm Abschied mit Geheule. 

Fiderallala… 

6. Der Auerhahn, der Auerhahn, 

der war der stolze Herr Kaplan. 

Fiderallala… 

7. Die Meise, die Meise, 

die sang das Kyrieleise. 

Fiderallala… 

8. Der Wiedehopf, der Wiedehopf, 

der bracht der Braut nen Blumentopf. 

Fiderallala… 

9. Die Puten, die Puten, 

die machten breite Schnuten. 

Fiderallala… 

10. Die Gänse und die Anten, 

die warn die Musikanten. 

Fiderallala… 

11. Der Pfau mit seinem bunten Schwanz 

macht’ mit der Braut den ersten Tanz. 

Fiderallala… 

12. Der lange Specht, der lange Specht, 

der macht’ der Braut das Bett zurecht. 

Fiderallala… 



13. Der Uhu, der Uhu, 

der macht’ die Fensterläden zu. 

Fiderallala… 

14. Die Vogelhochzeit ist nun aus 

und alle gehn vergnügt nach Haus. 

Fiderallala… 

15. Der Hahn, der krähet: »Gute Nacht«, 

nun wird die Kammer zugemacht. 

Fiderallala… 

 



Lied: Ich bin ´ne kleine Raupe 

 

Zur Melodie: “Ich bin ein dicker Tanzbär“ 

 

Ich bin `ne kleine Raupe und leb auf einem Blatt. 

Ich habe immer Hunger und werde niemals satt. 

 

Ja, ich esse alles gern, ob mit Schale oder Kern 

Apfel, Gurke, Kuchenstück, 

ist das nicht ein Glück!? 

 

Doch plötzlich eines Tages da ist mir was passiert. 

Ich hab mich eingesponnen, damit mir nichts passiert. 

 

Und dann lag ich lange Zeit rum in diesem weißen Kleid. 

Wurde größer immerzu und nun hört gut zu! 

 

An einem schönen Tage, da bin ich ausgeschlüpft doch nicht als 

grüne Raupe. 

Ich war ein Schmetterling. 

 

Und ich fliege hin und her, das Fliegen fällt mir gar nicht 

schwer. 

Und ich fliege hin und her, das Fliegen fällt mir gar nicht 

schwer. 



Mitmachgeschichte für die Kita 

Vor langer Zeit sah es auf der Erde noch ganz anders aus. Es gab 

keine Menschen. (auf sich selbst zeigen) Es gab keine Häuser. (mit 

den Händen ein Dreieck über dem Kopf formen) Es gab keine 

Fahrzeuge. (die Arme anwinkeln, seitwärts am Körper bewegen und 

dabei auf der Stelle laufen) Es gab keine Flugzeuge. (die Arme 

ausbreiten und durch den Raum „fliegen“)  

Doch es war nicht einsam auf der Erde. Sie war voller Leben. (lachen) 

Es gab Pflanzen. (die Arme seitlich am Körper nach oben ausbreiten) 

Es gab auch schon viele Tiere auf der Erde. Einige von ihnen waren 

riesige Geschöpfe. (die Arme zur Decke strecken) Andere wiederum 

waren klein. (in die Hocke gehen) Einige dieser besonderen Tiere 

konnten fliegen. (die Arme ausbreiten und durch den Raum „fliegen“)  

Andere liefen auf dem Boden umher. Manche von ihnen gingen auf 

vier Beinen. (auf allen Vieren durch den Raum „laufen“) Andere 

liefen auf zwei Beinen. (aufrecht umher laufen) Manche dieser Tiere 

waren friedlich. Sie ernährten sich von Pflanzen. (imaginäre Blätter 

pflücken und kauen) Andere wiederum waren Raubtiere. (ein kurzes 

Fangspiel durchführen)  

Manche dieser Tiere lebten in Gruppen. (zwei Partner suchen, 

einhaken und ein kleines Tänzchen durchführen) Andere waren lieber 

alleine. (jeder sucht sich einen Platz für sich und tanzt auf der Stelle) 

Alle diese Tiere nennt man Dinosaurier. Es waren einzigartige 

Geschöpfe. 

 





 

2. Summ, summ, summ, 

    Bienchen, summ herum. 

    Such in Blumen, such in Blümchen 

    Dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen. 

    Summ, summ, summ, 

    Bienchen, summ herum. 

3. Summ, summ, summ, 

    Bienchen, summ herum. 

    Kehre heim mit reicher Habe, 

    Bau uns manche volle Wabe. 

    Summ, summ, summ, 

    Bienchen, summ herum. 

 






