
Drü chlini Fischli 
 

1. Drü chlini Fischli schwümmed is Meer. 
S Mami seit: Ich chume nöd mit. 
Ich blibe lieber im chline grüene Teich, 
will im Meer, det häts Haie 
und die mached grad: 
 
Schnapp, schnapp,schnapp 
schnabedi, schnapp, schnapp, schnapp 
schnabedi, schnapp… 

 
2. Zwei chlini Fischli… 
3. Eis chlises Fischli… 

 

 
S chrüücht es Schnäggli 
 

1. S chrüücht es Schnäggli, 
s chrüücht es Schnäggli, 
s Bergli uf, 
s Bergli uf, 
äne wider abe, 
äne wider abe, 
uf em Buuch, 
uf em Buuch 

 
 

 
 

A ram sam sam 

 
1. A ram sam sam, a ram sam sam 

guli guli guli guli guli ram sam sam 
a rafi, a rafi, 
guli guli guli guli guli 
ram sam sam 
a rafi, a rafi, 
guli guli guli guli guli 
ram sam sam 
 

2. Varianten einbauen wie zum Beispiel: 
- Ganz laut/leise 
- Ganz schnell/langsam 

 



Ringel ringel Reie 
 

1. Ringel ringel Reie, 
d Chinde gönd i d Meie, 
d Chinde gönd i d Haselnuss 
und mached alli 
husch, husch, husch. 
 

2. Ringel ringel Rose 
gelbi Aprikose, 
Primmeli und Vergissmeinicht 
Alli Chinde drehed sich  

 

 
 

Das isch de Schlange ihre Tanz 
 

1. Das isch de Schlange ihre Tanz. 
Sie chunnt vom Bergli abe. 
Sie hät verlore ihre Schwanz 
und wott en wieder ha. 
Chumm säg du mir, 
bisch du nöd au, 
eso nes Stückli 
vo mim Schwanz.  
Hey! 
 
 

 
 

Ich bi en Malermeischter 

1. Ich bi en Malermeischter 
und sueche mir en Gsell. 
Wänn's eine isch, wo d Farbe kännt, 
dänn nimm i ne uf de Stell. 

 
 

 

 

Det äne am Bergli 
 



1. Det äne am Bergli, 
det staht e wissi Geiss, 
i ha si welle mälche, 
da haut si mer eis. 
 
Hole duli duli duli, 
hole duli duli duli duli, 
hole duli duli duli, 
hole duli duli duli du. 
 

2. Sie hed mir eis ghaue, 
das duet mir so weh. 
Etz melch ich i min Erläbtig  
Kei wissi Geiss meh! 
 
Hole duli duli duli, 
hole duli duli duli duli, 
hole duli duli duli, 
hole duli duli duli du. 
 

3. Vo Züri uf Basel, 
Det hets es Tunnel. 
Wemmer ine gaht wird’s dunkel, 
Wemmer usechunt wird’s hell. 
 
Tschipfu, Tschipfu,  
Tschipfu, Tschipfi 
Tschipfu, Tschipfu, Tschipfu, Tschipfu, Tschupfu 
 
Tschipfu, Tschipfu,  
Tschipfu, Tschipfi 
Tschipfu, Tschipfu, Tschipfu 
HALT. 

 
 

 
 

 

 

Schiffli fahrä uf äm See 

1. Schiffli fahrä uf äm See 
Chamer schöni Sachä gseh 
Chund en Wind und chunt en Sturm 
blasts das schönä Schiffli um. 
 



 

 

De Töff vom Polizischt 
 
1. De Töff vom Polizischt, 

de hät es Loch im Pneu. 
De Töff vom Polizischt, 
de hät es Loch im Pneu. 
De Töff vom Polizischt 
de hät es Loch im Pneu, 
und mir flicked en mit eme Chaugummi. 
 
Alfa Romeo, Fiat, Lantscha, 
Alfa Romeo, Fiat, Lantscha, 
Alfa Romeo, Fiat, Lantscha 
und mir flicked en mit eme Chaugummi. 

 
Strophe 2 mit Geräuschen  
(Polizischt, Loch, Pneu,Chaugummi) 

 
 

 

Gling, gling, gling 
 

1. Gling, gling, gling 
Lueg, Post isch da 
Gling, gling, gling 
Vo Afrika 
Gling, gling, gling 
Und no e Schritt 
Gling, gling, gling 

Und du dörfsch mit. 
 
 
  

 

De Hampelmaa 

1. Es chunnt es Männli us Stei Mit styfe Bei 
Es chunnt es Männli us Holz Das lauft so stolz  

Zletscht chunnt de Hampelma Wo am beschte tanze cha            
Zletscht chunnt de Hampelma Wo am beschte tanze cha.  

 



 

Siebe chugelrundi Säu 

 
1. Siebe chugelrundi Säu 

liege nebenand im Heu. 
Alli tüend grunze, alli tüend schmatze 
und enand am Rugge chratze. 
 
Mzä mzä mzä mm,  
mzä mzä mzä mm… 
Alli tüend grunze, alli tüend schmatze 
und enand am Rugge chratze. 
 

2. Uf s`mal chunt en gäle Loi 
Zu de 7 Soi is Heu. 
Fräged Soili:  
Wotsch eus Frässe?  
Oder hesch scho Zmittag gesse! 
 
Mzä mzä mzä mm,  
mzä mzä mzä mm… 
Alli tüend grunze, alli tüend schmatze 
und enand am Rugge chratze. 
 

3. Dadruf muen de Loi fescht lache (HAHAHA) 
Ich bin doch kein Soilidrache. 
Ich wett nume da bi euch, 
echli ligge i dem Heu! 
Mzä mzä mzä mm,  
mzä mzä mzä mm… 
Alli tüend grunze, alli tüend schmatze 
und enand am Rugge chratze. 

 
 

 
 

Mit de Fingerli  

1. Mit dä Fingerli mit dä Fingerli, 
mit dä flache flache Händli, 
mit de Füstli mit de Füstli,  
mit de Elleboge  
klatsch klatsch klatsch. 
 

2. Mit de Zäieli 
Mit de Zäieli 
Mit de flache flache Füess 



Mit de Färse, mit de Färse 
Mit beidne Bei - Juhee! 
 

 

Boogie Woogie 
 

1. Mir hebed *……..* in Kreis 
und nehmeds wieder drus, 
Dri, drus, dri, drus und schüttleds denn grad us! 
Das isch de Boogie Woogie 
Schubiduah 
abe (alle in die Knie), 
ufe (alle auf die Zehenspitzen) 

  Cha cha cha! 
 

• Händ, Kopf, Haare, Bein, Fuss, Bauch Po usw. 
 
 

 

Tschipfu, tschi en Isebahn chunnt 

1. Tschipfu, tschi en Isebahn chunnt,  
Chinde gönd uf d`Site , 
wer im Sack es Bilett hät, 
de dörf mit go rite. 

Tschipfu, Tschipfu halt       
 Tschipfu, Tschipfu HALT! 

 

 
 
Händ wäsche, Händ wäsche 
 

1. *Händ* wäsche, *Händ* wäsche, 
das chan jedes Chind 
Händ wäsche, Händ Wäsche, 
bis sie suuber sind 

 
und wennis suuber gwäsche han,  
so gsehni es hed keis Tüechli da… 

 
Denn düemer sei halt schüttle 
schüttle schüttle schüttle, schüttle 



Denn düemer sei halt schüttle 
bis sie wieder troche sind. 
 

2. Varianten einbauen wie zum Beispiel: 
- Ganz laut/leise 
- Ganz schnell/langsam 

 
*Füsse, Haare, Fuss, Bauch, Po* usw. 
 
 

 
 

Juhee, juhee, i han es Geissli 

1. Juhee, juhee, i han es Geissli, 
das springt luschtig umenand. 
Es lüütet fröhli mit em Glöggli, 
frisst mer d Chrüütli us der Hand. 
Meck, meck, meck, meck, meck, meck 
Meck, meck, meck, meck, meck, meck! 
 
 

 

 

 

 

Mmh macht dä grüni Frosch 
1. Mh, mh macht dä grüni Frosch im Teich,  

mh, mh macht dä grüni Frosch. 
Mh, mh macht dä grüni Frosch im Teich,     
statt qauck, qauck, quack, quack quack. 
 

2. Und die Fischll schwümmed: 
schubi dubi du, schubi dubi du, schubi dubi du. 
Und d`Fisch die schwümmed 
schubidubidu  
Und dä grüni Frosch im Teich macht immer nur 
mh, mh, mh, mh, mhmhmhmh. 



  
 

 

Unser Morgenkreis Lied  

1. Mir hebed enand,              
mir gänd enand dHand,             
mir ghöred alli zämä,           
drum hebed mir enand.  

3. Mir sitzed im Kreis,                
ja das sind mir, 
jetzt lueged da emol ume;            
wer isch denn alles do? 

 D’Anna isch do, de Fritzli isch do... 
(Namen der Kinder im Kreis aufzählen)....  

Mir ghöred alli zämä drum hebed mir enand.“  

 

 

Kindergarten Begrüssungslied 
 

1. Stägeli uf und Stägeli ab, 
ich säge am/de (Name des Kindes) guete Tag. 

 
 

 
 
 
 

Alli mini Äntli 

1. Alli mini Äntli schwümmd uf em See 
Schwümmd uf em See 
D Köpfli händs is Wasser  
D Schwänzli händs i d höö 
 

2. Händ si grosse Hunger, 
schwümmed si a s Land,  
schwümmed si a s Land,  
picked feini Würmli  
und Schnäggli us äm Sand 
 



3. Göhnd si den ga laufe, 
ohni Strümpf und Schueh,  
ohni Strümpf und Schueh,  
laufed über d'Wiese  
und schnädered dezue 
 

4. Quack, quack, quack…. 
 
 

 
 

Krokodil 
 

1. Ganz fuul und ohni Zweck und Ziel, 
liit ufem Buch s gross Krokodil,  
nur hii und da i einerä Rue 
machts d Schnöre uf & wieder zue,  
machts d Schnöre uf & zue. 

 
2. Vom lange breite grüene Nil,  

träumt ufem Buch s gross Krokodil, 
nur hii und da i einerä Rueh, 
machts d Schnöre uf & wieder zue, 
machts d Schnöre uf & zue! 
 

3. Und wenn mers au verschrecke will,  
es macht kein Muggs und blibt ganz still. 
Nur hii und da i einerä Rue,  
machts d Schnöre uf & wieder zue,  
machts d Schnöre uf & zue. 
 
 

 
  

De Pinguin 
 

Tapedi Tap, Tapedi Tap, Tapedi Tap Tap Tap Tap Tap 
 

1. Er chunt ganz stolz i sim schwarze Frack det her, 
wichtig wie en mächtige Erfinder. 
Zum schwarze Frack, treit er es wisses Hemd, 
Dem chline Herr fehlt nur na en Zylinder. 



 
Jaja was hed er echt im Sinn, 
euse chlini Pinguin. 
Tapedi Tap, Tapedi Tap, Tapedi Tap Tap Tap Tap Tap 
 

2. Die Flügel woner hed sind z`chli zum flüüge, 
was für en Vogel sicher truurig isch. 
Au s`Laufe fallt ihm schwer mit sine Plattfüess, 
doch schwümme chan er besser als en Fisch. 

 
Jaja was hed er echt im Sinn, 
euse chlini Pinguin. 
Tapedi Tap, Tapedi Tap, Tapedi Tap Tap Tap Tap Tap 
 

3. Vo ferne, chalte Länder isch er cho, 
Wos Isberge hed im riese, grosse Meer. 
Und öppe die da troimt er vo diheim 
und watschled wie de Chapplin hin und her. 
 
Jaja was hed er echt im Sinn, 
euse chlini Pinguin. 
Tapedi Tap, Tapedi Tap, Tapedi Tap Tap Tap Tap Tap 
 
 

 
 

Bisch du glücklich und du weisches… 

1. Bisch du glücklich und du weisches, klatsch i d’Händ (2x).                         
Bisch du glücklich und du weisches,                                    
möchtischs allne  Chinde zeige                                              
Bisch du glücklich und du weisches, klatsch i d’Händ. 

…stampf mit de Fuess 
… schüttlä de Chopf  
… usw. 
 
 

 

Mini Farb und dini 



Mini Farb und dini, das git zäme zwei, 
wäred’s drü, vier, fünf, sächs, siebe, 
wo gärn wettet zämebliibe, 
git’s en Rägeboge, wo sich laht lah gseh, 
git’s en Rägeboge, wo sich cha lah gseh. 
 

1. Lachsch ab däm, wo e Brille hät. 
Meinsch ned au, dass er keini wett? 
 
Mini Farb und dini, das git zäme zwei, 
wäred’s drü, vier, fünf, sächs, siebe, 
wo gärn wettet zämebliibe, 
git’s en Rägeboge, wo sich laht lah gseh, 
git’s en Rägeboge, wo sich cha lah gseh. 
 

2. Schwiizerdütsch cha nöd jede Mänsch. 
Denk dra, wenn de Francesco kännsch! 
 
Mini Farb und dini, das git zäme zwei, 
wäred’s drü, vier, fünf, sächs, siebe, 
wo gärn wettet zämebliibe, 
git’s en Rägeboge, wo sich laht lah gseh, 
git’s en Rägeboge, wo sich cha lah gseh. 
 
 

 
 

Elfi Glöggli 
 

1. S`elfi Glöggli lüütet scho, 
jetzt isch Ziit zum Hei gah. 
Uf de Strass ned umestah,  
au ned wie es Schnäggli gah… 
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11! 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Min Huet  
 

1. Min Huet de hed drü Egge, 
drü Egge hed min Huet. 
Und hed er ned drü Egge, 
denn isches ned min Huet! 

 
 

 

Eins, zwei Polizei 
 

1. Eins zwei – Polizei 
drei vier – Offizier 
fünf sechs – alte Hex 
sieben acht – gute Nacht 
neun zehn – auf Wiedersehn 
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