Lied 1: Alle meine Entchen
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See,
Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh´!
www.youtube.com/watch?v=NThaerOW5aI
Lied 2: Alle Vögel sind schon da
Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musizier´n, Pfeifen, Zwitschern, Tirilier'n!
Frühling will nun einmarschier´n, kommt mit Sang und Schalle.
www.youtube.com/watch?v=w4PwL0eaKYQ
Lied 3: Die Gedanken sind frei
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,
sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen,
es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei.
www.youtube.com/watch?v=MKSJ56odw5E
Lied 4: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum, dideldum,
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum.
Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich:
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum.
www.youtube.com/watch?v=r-w4fmpce0k
Lied 5: Die Affen rasen durch den Wald
Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den andern kalt.
Die ganze Affenbande brüllt:
II: "Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut?" :II
www.youtube.com/watch?v=Tr-Qq00rvQ4
Lied 6: Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad!
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist 'ne ganz patente Frau!
www.youtube.com/watch?v=uSUyIyJT9_w
Lied 7: Kuckuck ruft´s aus dem Wald
II: Kuckuck, Kuckuck, ruft´s aus dem Wald. :II
Lasset uns singen, tanzen und springen! Frühling, Frühling wird es nun bald.
www.youtube.com/watch?v=LhY8fkLGGIg
Lied 8: Der Kuckuck und der Esel
Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit:
II: wer wohl am besten sänge, :II II: zur schönen Maienzeit. :II
www.youtube.com/watch?v=xuF0AGaUhb8
Lied 9: Spannenlanger Hansel
Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn,
geh'n wir in den Garten, schütteln wir die Birn'.
Schüttel ich die großen, schüttelst du die klein'n,
II: wenn das Säckchen voll ist, geh'n wir wieder heim. :II
www.youtube.com/watch?v=xphR1FWISRk
Lied 10: Kennt ji all dat nije Leed
Kennt ji all dat nieje Leed, nieje Leed, nieje Leed,
wat dat ganze Dörp all weet, von Herrn Paster sien Kou?
Hey, sing man tou, sing man tou von Herrn Paster sien Kou a jou;
sing man tou, sing man tou von Herrn Paster sien Kou!
www.youtube.com/watch?v=Zwob5lVFGdA

Lied 11: Auf unser Wiese gehet was
Auf uns´rer Wiese gehet was, watet durch die Sümpfe.
Es hat ein schwarzweiß Röcklein an, trägt auch rote Strümpfe,
Fängt die Frösche, schnapp, schnapp, schnapp, klappert lustig klapperdiklapp.
Wer kann es erraten?
www.youtube.com/watch?v=iSRycLTF62I
Lied 12: Die Vogelhochzeit
Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde.
Fidiralala, fidiralala, fidiralalalalala!
www.youtube.com/watch?v=UbxQkV07Z1M
Lied 13: Häschen in der Grube
Häschen in der Grube saß und schlief, saß und schlief.
Armes Häslein, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst?
Häschen hüpf! Häschen hüpf! Häschen hüpf!
www.youtube.com/watch?v=8BoaylPmKtA
Lied 14: Eine Seefahrt die ist lustig
Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön,
denn da kann man fremde Länder und noch manches and´re sehn.
Hol-la-hi, hol-la-ho, hol-la-hi-a hi-a hi-a, hol-la-hi-a, hol-la-ho!
Hol-la-hi, hol-la-ho, Hol-la-hi-a hi-a hi-a, Hol-la-ho!
www.youtube.com/watch?v=c6XhZ3w3le8
Lied 15: Hänschen klein
Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein.
Stock und Hut steh´n ihm gut, ist gar wohl gemut.
Aber Mutter weinet sehr hat ja nun kein Hänschen mehr.
Wünsch dir Glück, sagt ihr Blick, kehr nur bald zurück!
www.youtube.com/watch?v=IzUFJ9VnkE8
Lied 16: Bruder Jacob
Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken?
Bim bam bom, bim bam bom!
www.youtube.com/watch?v=Funjf_xpnpc
Lied 17: Summ, summ, summ
Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
Ei, wir tun dir nichts zuleide, flieg nur aus in Wald und Heide!
Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
www.youtube.com/watch?v=v_e9zpVw11U
Lied 18: Fuchs du hast die Gans gestohlen
Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder her!
II: Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. :II
www.youtube.com/watch?v=6FIqyOdYSvs
Lied 19: Auf der Mauer auf der Lauer
II: Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt 'ne kleine Wanze. :II
Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann!
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt 'ne kleine Wanze.
www.youtube.com/watch?v=jcIVSzIn6zA
Lied 20: Alle Möpse bellen
II: Alle Möpse bellen, alle Möpse bellen, nur der kleine Rollmops nicht! :II
Oh Susanna, wie ist das Leben doch so schön! Oh Susanna, wie ist das Leben schön!
( !! youtube-Video wird noch produziert !!)
20-Lieder-Party-Mix (8:37 Min.): www.hansemusical.eu/originalmix.mp3

