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Einstieg Zur Vorbereitung alle Körperteile begrüßen, aufwecken 
oder streicheln.

Der Refrain kann am Anfang und am Ende gesungen  
werden oder nach jeder Strophe. 

Die Körperteile können dazwischen benannt, gerufen  
oder von den Kindern erfragt werden. 

Refrain

Hurra, hurra. Ich bin da! Die Arme über den Kopf strecken und Freude zeigen.

Ich bin auf der Welt! Mit beiden Händen auf sich selber zeigen.

Soll ich dir zeigen,  
was alles zu mir gehört ...

Mit einer fließenden Bewegung - von den Füßen  
angefangen - über den ganzen Körper zeigen

[Wiederholung]

... die Haare

Danke dir, liebe Natur! 
Jeder hat eine Frisur.

Verbeugung machen 
Die Haare leicht in die Höhe ziehen oder so tun als ob.

[Wiederholung]

... die Augen 

Ob im Fliegen oder Gehen - 
es ist schön die Welt zu sehen!

Sich paarweise oder im Kreis an den Händen nehmen,  
drehen und nach oben schauen

[Wiederholung]

... die Nase

Ob Bauernhof oder Buch  
– alles hat einen Geruch. 

Wippen und bei „Buch“ das Öffnen und Zuklappen eines 
Buches andeuten. Am Schluss mit der Hand von unten 
über die Nase streichen. 

[Wiederholung]

... die Ohren

Lärm kann manchmal wirklich stören.  
Ich will heut die Stille hören. 

Ohren nach vorne drücken – dann Ohren sanft  
zuhalten und Augen schließen.

[Wiederholung]
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... der Mund

Ob Schnabel oder Mund,  
ein Kuss macht rasch gesund. 

Mit den Händen vor dem Mund einen Schnabel  
formen und damit klappern/klatschen.  
Zum Schluss einen Kuss andeuten. 

[Wiederholung]

... der Hals

Mein Kopf sitzt genau richtig.  
So ein Hals, ja, der ist wichtig. 

Den Hals von oben nach unten streicheln  
und recken.

[Wiederholung]

... die Arme und die Hände

Streicheln statt kratzen,  
das gilt für alle Tatzen.

Im Takt wippen und die Arme streicheln. 

[Wiederholung]

... der Bauch

So was Rundes hab ich auch.  
Ich bin stolz auf meinen Bauch.

Den Bauch kreisförmig streicheln, bei der Wiederholung 
am Schluss im Takt darauf klopfen.

[Wiederholung]

... der Popo

Heute rief mein Popo:  
„Wo geht’s hier, hier zum Klo?“ 

Wippen und den Popo leicht nach vorne drehen.  
Am Schluss auf den Popo klopfen.

[Wiederholung]

... die Beine

Hab ich kurze oder lange Beine?  
Egal! Hauptsache es sind meine. 

Bei „kurze“ stark in die Knie gehen und bei „lange“  
möglichst weit ausstrecken. Schulterzucken bei „egal“,  
mit den Händen stolz auf die Beine deuten.

[Wiederholung]

... mein Lachen

Jeder ist ein Wunder für sich,  
das gilt für dich und auch für mich! 

Freudiges, rhythmisches Klatschen. 
Bei der Wiederholung bei „dich“ mit beiden Händen zu 
den anderen zeigen und bei „mich“ mit beiden  Händen 
auf sich selbst deuten.

Refrain ...


