Hallo, Hallo

Text u. Musik Nine Mond
Hallo, Hallo, Hallo, Hallo
Ich bin die Nine ein Lächeln vom Mond,
Sonnenschein der in dir wohnt
Hallo, Hallo - na wer bist denn Du?
Ich bin die Nine und du bist mein Schatz
Hallo Hallo kleiner Spatz
Ich will heute mit dir lachen
Ich will einfach glücklich sein
Will vor Freude mit dir tanzen
Na – da bleibt keiner allein
Kommt wir klatschen in die Hände
Kommt wir drehen uns im Kreis
Links von mir und rechts von dir
Wir singen Lieder laut und leis
Hallo, Hallo, Ha-lo, Hallo
Ich bin die Nine ein Lächeln vom Mond,
Sonnenschein der in dir wohnt
Hallo, Hallo - na wer bist denn Du?
Ich bin der Knolle, ich habe einen Bauch
Und singen, das kann ich auch
Ja, er kennt schon tausend Märchen
Hat so viel davon erlebt
Von den Guten und den Bösen
Hat er auch schon oft erzählt
Kommt wir klatschen in die Hände
Kommt wir drehen uns im Kreis
Links von mir und rechts von dir
Wir singen Lieder laut und leis
Hallo, Hallo, Hallo, Hallo
Ich bin die Nine ein Lächeln vom Mond
Sonnenschein, der in dir wohnt
Hallo, Hallo - na wer bist denn du?
Ich bin die Nine, und du bist mein Schatz
Hallo Hallo kleiner Spatz
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Schüttel, Schüttel, Schäker

Musik &Text: Nine Mondl

Ach – du bist gerad´ aufgewacht – der Schlaf war wunderbar
Ach – du bist gerad´ aufgewacht – jetzt bin ich wieder da
Ach – du bist gerad´ aufgewacht – komm sieh mich doch mal an
Ach – du bist gerad´ aufgewacht – vielleicht mal irgendwann
Und wir schütteln unsere Hände aus
Und wir zappeln mit den Zehen
ich kann wackeln mit dem dicken Bauch
Das tut gut – o ja das kann
Schüttle, Schüttle, Shaker Hände hoch und später
Schüttle, Schüttle, Shaker dreh den Zeh im Kreis
Schüttle, Schüttle, Shaker jetzt den runden Bauch
Schüttle, Schüttle, Shaker die Finger tanzen auch
Eh – du hast mich angelacht – wie soll ich das verstehn
Eh – du hast mich angelacht – oh das war sehr schön
Eh – du hast mich angelacht – wir spielen blinde Kuh
Eh – du hast mich angelacht – wir singen laut dazu
Schüttle, Schüttle, Shaker Hände hoch und später
Schüttle, Schüttle, Shaker dreh den Zeh im Kreis
Schüttle, Schüttle, Shaker jetzt den runden Bauch
Schüttle, Schüttle, Shaker die Finger tanzen auch
Und wir schütteln unsere Hände aus
Und wir zappeln mit den Zehen
ich kann wackeln mit dem dicken Bauch
Das tut gut – o ja das kann
Schüttle, Schüttle, Shaker Hände hoch und später
Schüttle, Schüttle, Shaker dreh den Zeh im Kreis
Schüttle, Schüttle, Shaker jetzt den runden Bauch
Schüttle, Schüttle, Shaker die Finger tanzen auch

© Nine Mond = Marlis Schmidt-Sell

Drehe kleine Glücksrad

Musik und Text Nine Mond

Hätte ich drei Wünsche frei, ich würde mir was wünschen
Zuerst einmal ein Gummibär für jeden was dabei
Für Papa einen neuen Job,er hat so wenig Zeit
Für Mama, dass sie lachen kann, auch wenn sie manchmal weint
Für Oma das sie glücklich ist, ihr Hund hat wuff gemacht
Und wenn ich noch was wünschen darf, dann mach mich groß und stark.
Drehe kleines Glücksrad drehe wie der Wind
Drehe kleines Glücksrad ich bin ein Kind
Drehe kleines Glücksrad und ich wünsche mir
Drehe kleines Glücksrad viel Glück von dir
Rundherum im Kreis herum
Ach was bist du schön
Rundherum im Kreis herum
Glücksrad bleib jetzt steh´n
Hätte ich drei Wünsche frei, ich würde mir was wünschen
Zuerst einmal ein Gummibär für jeden was dabei
Für mich den besten Freund der Welt, der immer zu mir hält
Für Tante Doro Sonnenschein sie ist so oft allein
Für meinen Hamster Dagobert wünsch ich mir grünes Gras
Und wenn ich noch was wünschen darf dann mach mich groß und stark
Drehe kleines Glücksrad drehe wie der Wind
Drehe kleines Glücksrad ich bin ein Kind
Drehe kleines Glücksrad und ich wünsche mir
Drehe kleines Glücksrad viel Glück von dir
Rundherum im Kreis herum
Ach was bist du schön
Rundherum im Kreis herum
Glücksrad bleib jetzt steh´n
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Nines Wochentage-Lied

Text & Musik: Nine Mond

Eine Woche hat sieben Tage / Und ich hab´ da mal eine Frage
Mit welchem Tag fängt die Woche an / Der ist klug, der es mir sagen kann
Montag, Montag
Eine Woche hat sieben Tage / Und ich hab´ da mal eine Frage
Ja, welches ist der zweite Tag / Der ist klug, der es mir sagen kann
Dienstag, Dienstag
Eine Woche hat sieben Tage / und ich hab´ da mal eine Frage
Ja, welches ist der dritte Tag / Der ist klug, der es mir sagen kann
Mittwoch, Mittwoch
Montag, Dienstag, Mittwoch ist ganz leicht
Donnerstag, Freitag gleich ist es soweit
Und zum Schluss, zwei volle Hände
Samstag, Sonntag – Wochenende
Eine Woche hat sieben Tage / Und ich habe da mal eine Frage
Ja, welches ist der vierte Tag / Der ist klug, der es mir sagen kann
Donnerstag, Donnerstag
Eine Woche hat sieben Tage / Ja ich habe da mal eine Frage
Ja welches ist der fünfte Tag / Der ist klug, der es sagen mir kann
Freitag, Freitag
Montag, Dienstag, Mittwoch ist ganz leicht
Donnerstag, Freitag gleich ist es soweit
Und zum Schluss, zwei volle Hände
Samstag, Sonntag – Wochenende
Eine Woche hat sieben Tage / und ich habe da mal eine Frage
ja welches ist der sechste Tag / der ist klug, der es mir sagen kann
Samstag, Samstag
Eine Woche hat sieben Tage / und ich habe da mal eine Frage
Mit welchem Tag hört die Woche auf / wer ist klug, und kommt auch gleich
darauf
Sonntag, Sonntag
Montag, Dienstag, Mittwoch ist ganz leicht
Donnerstag, Freitag gleich ist es soweit
Und zum Schluss, zwei volle Hände
Samstag, Sonntag – Wochenende
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Ich bin ein kleines Etwas

Musik & Text: Nine Mond

Ich bin ein kleines Etwas
Wer auf mir fährt, der hat viel Spaß
Ich quietsche, klappere vor mich hin
Rate schnell, was ich da wohl bin
Ich bin ein kleines Etwas
Wer auf mir reitet, hat viel Spaß
Ich trabe hopp, hopp so vor mich hin
Rate schnell, was ich da wohl bin
Ich bin ein kleines Etwas
Wer mit mir spielt, der hat viel Spaß
Ich rolle, trolle so vor mich hin
Rate schnell, was ich da wohl bin
Ich bin ein kleines Etwas
Wer mit mir malt, der hat viel Spaß
Ich streiche, tusche so vor mich hin
Rate schnell, was ich da wohl bin
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Autsch du tust mir weh

Musik und Text Nine Mond
Ein Duett
Autsch du tust mir weh
Ich steh auf deinem Zeh

Eh komm lass das sein
Sonst schnappst Du wohl noch ein
Ach i wo und nochmals nein eingeschnappt will ich nicht sein
Eingepackt in Buntpapier,
Nein nur nicht mit mir
Ich bin doch dein Prinz
Ich glaube wohl du spinnst
Komm und schau mich an
Du bist ein Hampelmann
Ach i wo und nochmals nein Hampelmann will ich nicht sein
Hampelst hin und Hampelst her
Nein ich hampel nicht mehr
Tanz Schwester, tanz schwester, tanz mit mir
Tanz Bruder, tanz Bruder , tanz mit mir
Komm und hab mich lieb
Du bist ein Hühnerdieb
Ich klaue dir dein Herz
Das ist ein doofer Scherz
Ach i wo und nochmals nein Herzielein will ich nicht sein
Küsschen da und Küsschen hier
Nein nur nicht mit mir
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Nine´s Landpartie

Musik u. Text Nine Mond

Wenn meine liebe Mama mit mir zur Oma fährt
Da draußen vor der großen Stadt, ist immer eine Reise wert
Da hat sie einen Hühnerstall mit lauter Tieren drin
Und dann fragt sie mich gespannt, ob ich auch noch alle kenn’
Wie macht der Hund – wau, wau
wie macht die Katze – mi - au
wie macht der Esel IA
Das klapp doch gut, na wunderbar
Wie macht der Hahn – kikeriki
Wie macht das Pferd –wiehern hü
Wie macht die Ziege - meck, meck
Schnell mitgemacht und nicht gezickt
Heute hat mein Papichen mal etwas Zeit für mich
Na klar wir untenehmen was, dafür hab ich ihn lieb
Wir machen eine Landpartie zum Kinderbauerhof
Und dann fragt er mich ganz gespannt, na ich bin doch nicht doof
Wie macht der Frosch – quak ...
Wie macht die Ente –naak, naak
Wie macht die Kuh – muh,
wir singen unser Lied dazu
Wie macht das Schaf – mö,
Wie macht das Schwein – grunz, grunz
Wie macht das Mäuschen, piep, piep
Und ich hab Nine lieb
Ich mag Tiere wirklich sehr von hier und anderswo
Drum lad’ ich meine Freunde ein, wir gehen in den Zoo
Wir wandern durch den ganzen Park, wir sehn uns alles an
Und dann fragt ihr mich ganz gespannt, ob ich noch etwas kann
Wie macht der Bär – brumm,
Wie macht die Biene – summ
Wie macht der Spatz –tschiep, tschiep,
Und nur die Elster ist ein Dieb
Der Elefant macht laut töro
Die Affen springen in die Hö
Was machen Kinder, die glücklich sind
Die Klatschen laut und singen mit
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Feuerwehr 112

Musik und Text: Nine Mond

Es ist rot und hat einen dicken Bauch
Tatütata und spritzt mit dem Wasserschlauch
Feuerwehr komm schnell hier her
Ich brauche Deine Hilfe sehr
Ein, Eins, zwei wähl
Eins, Eins zwei
Telefon - muss Hilfe hol’n
Es ist rot und hat einen dicken Bauch
Tatütata hoch, hoch fährt die Leiter aus
Feuerwehr komm schnell hier her
Ich brauche Deine Hilfe sehr
Ein, Eins, zwei wähl
Eins, Eins zwei
Telefon - muss Hilfe hol’n
Es ist rot und hat einen dicken Bauch
Tatütata und nimmt auch die Kranken auf
Feuerwehr komm schnell hier her
Ich brauche Deine Hilfe sehr
Ein, Eins, zwei wähl
Eins, Eins zwei
Telefon - muss Hilfe hol’n
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Kommt wir fahren mit der Eisenbahn

Musik u. Text : Nine Mond

Intro – Schaffner pfeifft
Kommt wir fahren mit der Eisenbahn
Steigt alle ein und ein überlegt nicht lang
Kommt steigt ein, schnapp’ dir ein Vordermann
Denn wir fahren mit der Eisenbahn
Eins, zwei, drei
schnell angerannt
Vier, fünf, sechs, komm gib mir deine Hand
Sieben, acht
jetzt geht es los
Neun, zehn, elf na,
wo bleibt ihr bloß
Refrain
Die Lok macht husch, husch, husch
Die Lok sie schnauft, bergauf
Der Schaffner pfeift, jetzt geht es los
Ich bin dabei ei, ei, ei, ei, ei
Kommt wir fahren mit der Eisenbahn....
Eins, zwei, drei
schnell aufgewacht
Vier, fünf, sechs ,
und mitgemacht
Sieben, acht ,
oh, mein linkes Bein
Neun, zehn, elf holt jetzt das Rechte ein
Refrain
Die Lok macht husch , husch, husch
Die Lok sie schnauft , bergauf
Der Schaffner pfeift , jetzt geht es los
Ich bin dabei ei, ei, ei, ei, eih
Kommt wir fahren mit der Eisenbahn.....
Eins, zwei , drei durch das ganze Land
Vier, fünf, sechs,
durch den Zuckersand
Sieben, acht,
wir klatschen die Hände
neun, zehn, elf
ach, schon zu Ende
Die Lok macht schlapp, - Klapperdiklapp
Die Lok sie schnauft, hört auf
Gib mir ´nen Kuss, denn jetzt ist Schluss
Ich war dabei ei, ei, eih....
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Spar-Schön-Schwein

Text & Musik: Nine Mond

Meine Oma sagt zu mir, Sparen ist was Gutes
Hast du etwas in der Not, bist du frohen Mutes
Spar-Schön-Schwein ein Taler hier hinein
Spar-Schön-Schwein wer spart kann glücklich sein
Meine Mama fängt grad’ an, mit backe, backe Kuchen
Ich helfe ihr so gut ich kann, sie braucht mich nur zu rufen
Spar-Schön-Schwein ein Taler hier hinein
Spar-Schön-Schwein die Mama tut was rein - pause
Mein Papa hat ein Motorrad, Ich helfe ihm beim Putzen
Rot lackiert und blitze blank, Da wird er aber schmunzeln
Spar-Schön-Schwein ein Taler hier hinein
Spar-Schön-Schwein auch Papa tut was rein
Gut das ich Geburtstag hab’, ich kann es kaum erwarten
Onkel, Tante, Großpapa, Und auch die Verwandten
Happy Birthday, Happy Birthday
Gerade hat ein alter Herr
Sein Portemonnaie verloren
Ich hob es auf, schnell hingebracht
Er wollte mich belohnen
Spar-Schön-Schwein ,

Spar-Schön-Schwein ein Danke kann schön sein

Einmal kommt der große Tag
Ich werd’ mein Sparschwein schlachten
Mit Hämmerchen und frohgelaunt
Werd’ ich die Taler achten
Ich kaufe mir leckere Süßigkeiten,
Mmm Da habe ich immer was zu naschen
Und dann kaufe ich mir ein neues Sparschönschwein
Und werde wieder sparen
Spar-Schön-Schwein ein Taler hier hinein
Spar-Schön-Schwein wer spart kann glücklich sein
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Nine Mond und Sterne

Musik & Text: Nine Mond

Nine Mond und Sterne ich bin nicht gern allein
Nicht hier und auch nicht in der Ferne
Ich möchte immer bei dir sein
Achterbahn und Sonnenschein
Nicht allein immer bei dir sein
Tag und Nacht, ob Groß und Klein
Nicht allein immer bei dir sein
Kälte, Wind und Regen wo ist schon immer Sonnenschein
Nicht hier und auch nicht in der Ferne
Dann möchte ich grade bei dir sein
Sommer, Herbst und Winter es kann nicht immer Frühling sein
Nicht hier und auch nicht in der Ferne
So fangen wir die Zeiten ein
Achterbahn und Sonnenschein
Nicht allein immer bei dir sein
Riesenrad und rummtata
Nicht allein, ich bin für dich da
Geister, Feen und Wunder es muss nicht immer Zauber sein
Nicht hier und auch nicht in der Ferne
Auch Zwerge können Helden sein
Kekse, Eis und Bonbons es gibt wohl kein Schlaraffenland
Nicht hier und auch nicht in der Ferne
Drum geben Freunde sich die Hand
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Schlaf – der Wind schleicht um das Haus

Musik und Text Nine Mond

Schlaf, der Wind schleicht um das Haus
Schlaf, er löscht die Lichter aus
Schlaf wenn du kannst, schlaf jetzt ein,
Ich werde immer noch bei dir sein
Schlaf halt ein, nur etwas Ruh
Schlaf, schließ deine Augen zu
Schlaf ein, Schlaf jetzt ein
Schlaf ganz fein, Schlaf jetzt ein

Schlaf, der Wind schleicht um das Haus
Schlaf, er weht den Sand zu Staub
Mama singt dir ein Liebeslied,
Träum von den Sternen die bei dir sind
Schlaf halt ein, nur etwas Ruh
Schlaf, schließ deine Augen zu
Schlaf ein, Schlaf jetzt ein
Schlaf ganz fein, Schlaf jetzt ein
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