
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder:
den Frühling, den Sommer, 
den Herbst und den Winter.

Der Frühling bringt Blumen,
der Sommer den Klee,
der Herbst, der bringt Trauben (Äpfel)
der Winter den Schnee.

Und wie sie sich schwingen im lustigen Reigen,
so tanzen und singen wir fröhlich darein!

 

NEUJAHRSSINGEN-SINGEN mit Julia Miller-Lissner 

Der Winter ist gekommen
mit seinem weißen Kleid.
Hat Blumen  uns genommen,
den Garten zugeschneit
Hat Blumen uns genommen,
den Garten zugeschneit.
 

Onkel Jörg hat einen Bauernhof: ia-ia-o!
Da schleichen viele Katzen rum: ia-ia-o!
Es macht miau-miau hier,
es macht miau-miau da!
Miau hier, miau da, miau überall! 



Wir haben eine Ziehharmonika!
Tschingerassa! Tschingerassa!
Bumm-bumm-bumm!

Wir haben eine Ziehharmonika:
Tschingerassa! Tschingerassa!
Bumm!

Sie spielt/singt uns immer wieder
die allerschönsten Lieder.
Wir haben eine Ziehharmonika:
Tschingerassa! Tschingerassa!
Bumm!
 

Ich heiße August Fridolin
und ich bin ein schwarzer Pinguin.
Wadi wapp wapp wapp, 
wadi wapp wapp wapp
Wadi wapp wapp wapp, plitsch-platsch!

Meine Frau, die heißt Wiluwisch,
sie schwimmt im Wasser, wie ein Fisch.
Wadi wapp wapp wapp, 
wadi wapp wapp wapp
Wadi wapp wapp wapp, plitsch-platsch!

Und wir haben auch noch Kinderlein,
sie watscheln lustig hinterdrein,
Wadi wapp wapp wapp, 
wadi wapp wapp wapp
Wadi wapp wapp wapp, plitsch-platsch! 
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Meine Lieben, wie schön, dass ihr dabei wart bei
unseren gemeinsamen YouTube-Stunden! 
Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe,
Gesundheit und ganz viele Umarmungen in diesem
neuen Jahr! Bis bald!

 

Wenn eure Musikschule noch geschlossen bleibt,
wenn eure Kinder einfach sehr gerne mit mir
singen, dann kommt gerne in meinen neuen 
 dreimonatigen Online-Kurs Winter/Frühling dazu! 

Am 19. Januar  2020 startet ein neuer Online-Kurs
für eure Kinder von 1-6 Jahren. Später einsteigen
und nachholen ist immer möglich!

Für mehr Infos schreibt mir gerne eine Email:
julia.miller.lissner@googlemail.com

Und da kommt ein Dinosaurier her,

er ist mindestens 300 Kilo schwer.

Er hat lange Finger mit Krallen dran,

und er schiebt alles weg, dass er tanzen kann.

Und er tanzt einen Dinosauriertanz.

Und er schlägt den Takt mit dem Saurierschwanz.

Einmal hin, einmal her,

einmal grad, einmal krumm!

Und da fallen sie alle um - 

BUMM!

Dieses Lied findet ihr auf meiner 
Juli´s Zappel Klatsch CD (Download/Stream)

Text/Melodie: Alex Eugster, Ralph Ottinger
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