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1. Strophe
                         F                  B/G                 B                               C
Wir sitzen hier zusammen in unserem Kreis

                              F        B/G       F/A B              C
und werden leis und werden leis.

                         F                  B/G                 B                               C
Wir sitzen hier zusammen in unserem Kreis 

                     B         F/A    C/G       C          F
und alle sind nun ganz, ganz leis.

2. Strophe
Wir winken hier gemeinsam, winken uns zu
und grüßen dazu: „Hallo du, du, du!“
Wir winken hier gemeinsam, winken uns zu
und grüßen dazu: „Hallo du, du, du!“

3. Strophe
Wir klatschen ...

4. Strophe
Wir stampfen ...

5. Strophe
Wir hören hier gemeinsam, hören uns zu,
erst spreche ich und dann sprichst du.
Wir hören hier gemeinsam, hören uns zu,
erst spreche ich und dann sprichst du.

Kaum in der Kita angekommen, gilt es aufmerksam im Kreis zu sitzen und sich zu begrüßen. 
Das folgende Lied fördert die Gemeinschaft und hilft den Kindern dabei, sich zu fokussieren, 
denn es lässt sich ganz einfach mit Bewegungen begleiten – und nach einem gemeinsamen 
Start können alle gut gelaunt in den Tag starten!

Morgenkreis 

1. Hallo du! 
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1. Strophe
C           G F
Lena zieht sich ganz alleine an,

C           G F
Lena zieht sich ganz alleine an.

Am                 F
Schlüpft in einen roten Schuh, 

C                                               G
fragt: „Welch and’rer passt dazu?“

C           G F
Lena zieht sich ganz alleine an.

2. Strophe
Felix zieht sich ganz alleine an,
Felix zieht sich ganz alleine an.
Jacke anzieh’n? Felix lacht, 
sagt: „Schaut her, wie man das macht!“    
Felix zieht sich ganz alleine an.

3. Strophe
Emma zieht sich ganz alleine an,
Emma zieht sich ganz alleine an.
Noch die Mütze und nen Schal,
auf den Gestreiften fällt die Wahl.
Emma zieht sich ganz alleine an.

Wer kennt es nicht, das tägliche Garderobenchaos? Unser Lied soll etwas Ruhe und Struktur in 
die trubelige Situation bringen und die Kinder dazu ermuntern, sich selbstständig anzuziehen. 

Anziehen

2. Strümpfe, Schal und Schuh
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Refrain
Händewaschen, das ist richtig,
Händewaschen ist sehr wichtig.
Händewaschen, das ist klar,
hält gesund, das ganze Jahr.
Nach dem Klo, und vor dem Essen,
Händewaschen nicht vergessen.
Hände waschen jetzt und hier,
wie es geht, ich zeig es dir.

1. Strophe
Ich drehe zuerst das Wasser auf, 
doch nicht zu viel, das muss nicht sein.  
Ja, ja, ja, ja, das ist jedem klar!

Refrain
Händewaschen, das ist richtig … 

2. Strophe
Ich dreh zuerst das Wasser auf,
doch nicht zu viel, das muss nicht sein.
Dann mach ich meine Hände nass
und reibe sie mit der Seife ein.
Ja, ja, ja, ja, das ist jedem klar!

Refrain
Händewaschen, das ist richtig …

Das Händewaschen reißt Kinder oft aus ihren gerade verübten Tätigkeiten heraus. Mit dem 
folgenden Lied wird das ungeliebte Thema jedoch selbst zur Aktion – denn hier kann genau 
das mitgemacht werden, was im Lied passiert.

Händewaschen

4. Händewaschen nicht vergessen!
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