
Poziom rozszerzony czyli piosenki i rymowanki, które utrwalają  
i nowe zabawy, których uczą się Zajączki i Pajacyki 

w języku niemiecki od września do stycznia. 

 

Piosenka na powitanie /„Begrüßungslied  

Alle da, alle da! 

Wir grüßen uns. Wir grüßen uns. 

Ich bin da. Du bist da. Eins, zwei, drei. 

 

Piosenka „Die magische Zahl 7“  

Kennst Du die magische Zahl sieben? 

So ist eins. 

Kennst Du die magische Zahl sieben? 

So ist eins. So ist zwei. 

Kennst Du die magische Zahl sieben? 

So ist eins. So ist zwei. So ist drei. 

Kennst Du die magische Zahl sieben? 

So ist eins. So ist zwei. So ist drei. So ist vier. 

Kennst Du die magische Zahl sieben? 

So ist eins. So ist zwei. So ist drei. So ist vier. So ist fünf. 

Kennst Du die magische Zahl sieben? 

So ist eins. So ist zwei. So ist drei. So ist vier. So ist fünf. So ist sechs. 



Kennst Du die magische Zahl sieben? 

So ist eins. So ist zwei. So ist drei. So ist vier. So ist fünf. So ist sechs. So ist sieben. 

Piosenka na powitanie „Hallo, Guten Morgen” 

Hallo Guten Morgen! Hallo Guten Tag.  

Ich gebe Dir ein Nasenküsschen, weil ich dich mag.  

Piosenka „Komm du kleiner Racker“  

1. Komm du kleiner Racker, komm auf meinen Schoß,  

recke deine Arme hoch, dann bist du riesengroß.  

Recke deine Arme hoch, dann bist du riesengroß.  

2. Still, du kleiner Racker, kuschele dich ein,  

drücke dich ganz fest an mich, dann bist du nicht allein.  

Drücke dich ganz fest an mich, dann bist du nicht allein.  

3. Rutsch, du kleiner Racker, rutsch von meinem Knie,  

lauf mir nicht so schnell davon, sonst fange ich dich nie.  

Lauf mir nicht so schnell davon, sonst fange ich dich nie. 

Piosenka „Myję się“/ „Wischi waschi“  

Ich wasche  meine Haare, die Haare Und die Ohren auch. 

Ich wasche meine Hände, die Hände und die Armen auch. 

Ich wasche meine Schultern, die Schultern und das Bäuchlein auch. 

Ich wasche meine Beine, die Beine und die Knien auch. 

Wischi wischi waschi wischi! 

Piosenka „Głowa, ramiona, nogi”/„Kopf Arme Beine“  

Kopf, Arme, Beine, Hände und Bauch. 

Ohren Augen Nase und der Mund. 

 



Piosenka „Himpel und Pimmpel“  

Himpel und Pimpel heißen meinen Füße. 

Sind die besten Freunde mögen sich so sehr. 

Himpel springt nach oben, Pimpel hinterher. 

Beide fallen runter, springen ist so schwer. 

Himpel läuft nach rechts hin, Pimpel hinterher. 

Beide kommen wieder laufen ist so schwer. 

Himpel will jetzt tanzen, Pimpel hinterher. 

Beide werden müde, tanzen ist so schwer. 

 

Piosenka „Moje ręce zniknęły“/„Meine Hände sind verschwunden“  

Meine Hände sind verschwunden. Ich habe keine Hände mehr.  

Ja da sind die Hände wieder lalalala lala lalala 

 



Zabawa w kole „(Kar)Tofel”/Ziemniak  

Tofel, Tofel du muss wandern von dem einem zu den andern. 

Einmal hin, einmal her rundherum das ist nicht schwer. 

Piosenka „Herbstlied”

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, 
er bringt uns Wind, hei hussassa! 

Schüttelt ab die Blätter, 
bringt uns Regenwetter. 

Heia hussassa, der Herbst ist da!  
 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, 
er bringt uns Obst, hei hussassa! 

Macht die Blätter bunter, 
wirft die Äpfel runter. 

Heia hussassa, der Herbst ist da!  
 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, 
er bringt uns Wein, hei hussassa! 

Nüsse auf den Teller, 
Birnen in den Keller. 

Heia hussassa, der Herbst ist da!  
 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, 
er bringt uns Spaß, hei hussassa! 

Rüttelt an den Zweigen, 
Lässt die Drachen steigen 

Heia hussassa, der Herbst ist da!

Wiersz „Bunte Blätter”  

Bunt sind schon die Blätter, nass und grau das Wetter. 

Denn der Herbst beginnt.  

Alle Blaetter fallen, dichte Nebel wellen, kühl weht jetzt der Wind.  

Piosenka „1, 2, 3 idziemy gęsiego /„1,2,3 im Sauseschritt“  

1,2,3 im Sauseschritt gehen alle Kinder mit. 



Paulina ist nun an der Reih und lauft an und vorbei.  

Bücken, strecken, rundumdrehen, vier mal klatschen, stampfen stehen. 

Piosenka „Kołysanka dla aniołka“/“Die Engel werden geschaukelt“  

Die Engel werden geschaukelt.  

Die Engel werden geschaukelt in den Himmel hinein. 

Zabawa paluszkowa do rymowanki „Der David“  

Der David, der wacht morgen auf. Er möchte tanzen tanzen tanzen.  

Der Vatter, der wacht morgen auf. Er möchte tanzen tanzen tanzen.  

Die Mutter, die wacht morgen auf. Sie möchte tanzen tanzen tanzen.  

Die Schwester, die wacht morgen auf. Sie möchte tanzen tanzen tanzen.  

Der kleine, der wacht morgen auf, aber er ist zu klein und alle gingen schlafen.  

Kołysanka „Kuschelterchen”  

Kuscheltierchen, Kuscheltierchen liegst in meinem Arm.  

Kuscheltierchen, Kuscheltierchen bist so weich und warm.  

Abends wenn ich schlafen gehe bist du immer in der Nähe. 

Kuscheltierchen, Kuscheltierchen liegst in meinem Arm.  

Kuscheltierchen, Kuscheltierchen bist so weich und warm.  

Piosenka „Der Musikater“/ „Kot Musikater“  

Der Musikater schleicht herum 

Er schaut sich nach den Kindern um. 

Jeder weißt, dass er nicht beißt. 

Er will wissen wie du heißt. 

Piosenka „Der Musikater sagt Tschüss“/ „Kot Musikater mówi cześć“ 

Jetzt sind die Geschichten aus. 

Musikater zieht nach Haus.  



Sagen Tschüss und sagen Ciao 

Hips und hops und auch miau.  

Piosenka „Pieczemy ciasto“/„Backe, backe Kuchen“ 

Backe, backe Kuchen. Der Becker hat gerufen. 

Wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen: 

Eier und Schmalatz, Butter und Salz, Safran macht den Kuchen geln. 

Schieb, schieb in Ofen rein. 

Piosenka „Jedzie auto”/ „Das Auto fährt” 

Das Auto fährt, das Auto fährt, das Auto fährt brum brum 

Pass auf jetzt kommt ein rotes Licht. 

Da kommt ein grünes Licht, da darfst du fahren. 

Piosenka „Idziemy w kole“ / „Wir gehen jetzt im Kreise“ 

Wir gehen jetzt im Kreise 

Wir gehen jetzt im Kreise. Man hört uns kaum, ganz leise, 

so gehen wir, so gehen wir, jetzt im Kreise. 

Wir machen kleine Schritte und trippeln in die Mitte, 

so machen wir, so machen wir, kleine Schritte. 

Nun wollen wir rückwärts gehen, ganz hoch auf unseren Zehen, 

so wollen wir, so wollen wir, rückwärts gehen. 

Wir stampfen wie die Pferde. Es zittert schon die Erde, 

so stampfen wir, so stampfen wir, wie die Pferde. 

Wir schleichen wie die Katzen auf ihren weichen Tatzen, 

so schleichen wir, so schleichen wir, wie die Katzen. 

Wir schlafen wie die Riesen. Mh mh mh mh mh mh mh. 

Doch plötzlich, doch plötzlich, müssen wir niesen. 

Alle: Hatschi! 



 

Piosenka „Chciałabym …”/„Ich moecht’ so gerne” 

Ich moecht so gerne klatsche. Komm und klatsch mit mir! 

Alleine macht mir Keine Freude. Am schönsten ist es wenn wir beide klatschen, 

klatschen!Ich moecht' so gerne … stamfen, springen, tanzen.  

Gimnastyka ”Rozciągam się”/ „Ich rekke mich“ 

Ich rekke mich, ich strecke mich. Ich springe hin und her. 

Ich laufe schnell. Ich laufe hin und her. 

Ja, das ist gar nich schwer.  

Piosenka „Ach, wie bin ich müde“ 

Ach, wie bin ich müde, ach, ich schlaf´gleich ein 

Doch es ist ja heller Tag,wie kann ich müde sein! 

 

Jetzt stampf´ich mit den Füßen und wackel mit dem Bauch 

Ich schüttel meine Schultern und meine Hände auch 

 

Ich recke meine Arme, die Beine machen´s nach 

Ich klatsche in die Hände nun bin ich wieder wach! 

Piosenka „Seht was meine Finger machen“ 

Seht was meine Finger machen langsam und geschwind. 

Wickel wackel dass kann jedes Kind. 

Der erste Finger ist sehr lein er kann nicht alleine sein. 

Alleine, alleine, noch nicht alleine sein. 

Piosenka „Taniec zwierząt“/ „Tanzlied der Tiere“  

Es will die Maus/die Gans/ die Katz'/das Pferd zum Tanzen gehen,  

will zur Musik im Takt sich drehn.  



Und wenn sie/es einschläft in der Nacht,  

sie noch im Traum die Schritte macht.  

Tappe tipp tipp tipp, tappe tipp tipp tipp,  

tappe tipp tipp tipp und rundherum.  

Witschel, watsch watsch watsch, witschel, watsch watsch watsch,  

witschel, watsch watsch watsch und rundherum.  

Schliche schlumm schlumm schlumm, schliche schlumm schlumm schlumm,  

schliche schlumm schlumm schlumm und rundherum.  

Galopp hopp hopp hopp, galopp hopp hopp hopp  

galopp hopp hopp hopp und rundherum.  

 

Zabawa słuchowa „Kleine – grosse Uhren”  

Grosse Uhren gehen tick tack. Kleine Uhren gehen Ticke tacke 

Und die kleine Taschenuhren gehen ticke tacke ticke tacke tick 

Piosenka „Leise rieselt der Schnee“ 

Leise rieselt der Schnee 

Still und starr ruht der See 

Weihnachtlich glänzet der Wald 

Freue dich, Christkind kommt bald  

Piosenka „Kling Glöckchen“  

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. 

Lasst mich ein ihr Kinder, ist so kalt der Winter. 

Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. 

Kling Glöckchen, klingelingeling, kling Glöckchen, kling. 

Taniec „Droga siostro“/  „Lieber Schwester“ 

Lieber Schwester (Bruder) tanz mit mir 

Beide Hände reich ich dir. 



Einmal hin, einmal her rundherum das ist nicht schwer. 

Piosenka „Pajacyk wstaje”/ Lied  „Jetzt steigt Hampelmann” 

Jetzt steigt Hampelmann. Jetzt steigt Hampelmann aus seinem Bett heraus.  

Jetzt zieht Hampelmann seine Hose an/ seine Socken an/ seine Handschuhe an.  

Piosenka „Jedziemy pociągiem”/ „Die Eisenbahn” 

Die Eisenbahn, die Eisenbahn bringt uns von Köln nach Hagen.  

Wir fahren gut und sehr bequem in einem großen Wagen.  

Wiersz  „Bałwanek”/„Schneemann kalter Mann” 

Schneemann Schneemann kalter Mann. 

Hat 'ne kleine Nase dran. Schwarze Augen, roter Mund ist so dick und rund.  

Piosenka „Czarownik”/ „Der Zauberer”  

Da steht der Zauberer Schrappelschrut, mit seinem großen Zauberhut,  
er überlegt, schaut ihn nur an, was er wohl wieder Zaubern kann.  

Schrippel, schrappel, Huckebein,  

Du sollst eine Katze sein!  Miau, miau, miau 

Du sollst eine Ente sein!  Quak, quak, quak 

Du sollst jetzt ein Auto sein! Brumm, brumm, brumm 

 Du sollst jetzt ein Flugzeug sein! Wwwwwummmmm 

 Du sollst jetzt ein Löwe sein!  Grrrrrr 

Piosenka „Kolory“/ Das „Farbenlied“  

Rot, rot, rot sind die roten Kirschen. Rot, rot, rot ist der schoner Mohn.  

Rot, rot, rot sind noch viele Dinge. Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.  

Blau, blau, blau strahl der Sommerhimmel. Blau, blau, blau bueht der Enzian. 

Blau, blau, blau sind noch viele Dinge. Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.  



Grün, grün, grün ist die Blumenwiese.   Grün, grün, grün ist der Blätterbaum. 

Grün, grün, grün sind noch viele Dinge. Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.  

Gelb, gelb, gelb ist die schöne Sonne.  Gelb, gelb, gelb leuchtet nacht der Mond. 

Gelb, gelb, gelb sind noch viele Dinge. Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer. 

 

 

 

 

 

 

 


