
Lieder zu Frühling & Ostern  
für 1. und 2. Klasse

Matthias Meyer-Göllner 



LUGERT AKADEMIE – Lieder zu Frühling & Ostern für 1. und 2. Klasse

Frühlingserwachen und Ostereiersuche 

Ideen für Musik und Lieder 

Schon Ende Februar beginnt es in der Nase zu kitzeln und irgendwann steckt auch der 
erste Osterhase seine Nase aus dem Bau – sichere Anzeichen dafür, dass Frühling und 
Ostern kurz bevorstehen.

Die Liedideen, die in diesem Impuls vorgestellt werden, sollen dazu anregen, auch in die-
ser Zeit des Jahres mit Musik aktiv zu werden.

Die Eierrasseln bieten sich natürlich an, um damit Ostermusik zu machen, deshalb gibt 
es gleich zwei Songs, die damit arbeiten: „Wo sind bloß die Ostereier?” und „Ostereier 
im Eierkarton”. Wer möchte, benutzt für das frühe Frühlingslied „Mensch, schon wieder 
Frühlingszeit” Trommeln, um eine Geräuschkulisse entstehen zu lassen.

Mit Bewegung und Tanz nähern wir uns weiteren Liedern: Bei „Nicht auf dem Rasen” be-
nutzen wir zunächst die Finger, bevor wir selbst eventuell in die Rolle der Hasenfamilie 
schlüpfen. Den Kompostierungskreislauf können wir mit Hilfe von Gebärden der Deut-
schen Gebärdensprache und dem Lied „Eine Kleine Blume” nachvollziehen.

Wie die Hummel ihr Nest pflegt und was dabei entsteht, erfahren wir in „Kleine, dicke 
Hummel”, ein Lied, das sich auch für ein „Ein-Lied-Musical” eignet.

Und wenn die Zeit reicht, tanzen wir alle gemeinsam noch den „Rasenmähertango”. 

Literatur 
Die Lieder sind folgenden Büchern bzw. Tonträgern entnommen: 

„Kleine, dicke Hummel”  
Bilderbuch, Matthias Meyer-Göllner, Irmi mit der Pauke 

„Löwenzahn und Pusteblume, Schmetterling und ich”  
Buch inclusive CD, Matthias Meyer-Göllner, Jumbo Neue Medien 

„Sonnentanz und Windgesang” 
CD, Matthias Meyer-Göllner, Jumbo Neue Medien 

„Musik in der KiTa, Ausgabe 25, I/2020“ 
Matthias Meyer-Göllner, S. 38-42 

Matthias Meyer-Göllner
Kieler Straße 94 
24119 Kronshagen
+49431643976 
info@irmimitderpauke.de
irmimitderpauke.de 
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Mensch, schon wieder Frühlingszeit 

Text und Melodie: M. Meyer-Göllner 

2. Strophe

Schau die kleine Schnecke
kriecht aus ihrem Haus,
blinzelt um die Ecke,
gerade kommt die Sonne raus. 

 Die Amsel singt, die Oma schreit: Mensch, schon wieder Frühlingszeit! 

3. Strophe

Psst! Jetzt mal nicht plappern.
Hör ich das so recht?
Tief im Wald ein Klappern,
das ist wohl der erste Specht. 

 Die Amsel singt... 

4. Strophe

Auf der großen Wiese
ist grad aufgewacht
so ein dicker Riese,
was der für’n Gepolter macht. 

 Die Amsel singt... 

Zu jeder Strophe passt ein Geräusch und eine Bewegung: Der hoppelnde Osterhase, die 

kriechende Schnecke, der fliegende und klappernde Specht und der polternde Riese. Alle 

machen diese Bewegungen so lange, bis die Oma ruft. Bei „Mensch“ klatschen alle in die 

Hände und kommen wieder zusammen, bis die nächste Strophe beginnt. 
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Eine kleine Blume 

Text und Melodie: M. Meyer-Göllner 

2. Strophe

Ist die Biotonne voll, ist die Biotonne voll,
ist die Biotonne voll, leer’n sie die Müllabholer.
Müllabholer fahren bis – Müllabholer fahren bis –
Müllabholer fahren bis zur Kompostieranlage. 

 So, so, das ist ja so, das ist alles, was ich weiß.
 So, so, das ist ja so, immer weiter geht’s im Kreis. 

3. Strophe 
Komposthaufen wird bewohnt, Komposthaufen wird bewohnt,
Komposthaufen wird bewohnt von klitzekleinen Tieren.
Klitzekleine Tiere mach- Klitzekleine Tiere mach-
Klitzekleine Tiere machen daraus Muttererde. 

 So, so, das ist ja so... 

4. Strophe 
Muttererde streue ich, Muttererde streue ich,
Muttererde streue ich auf meine Blumenbeete.
Blumenbeete bringen mir, Blumenbeete bringen mir,
Blumenbeete bringen mir ganz viele kleine Blumen. 

 So, so, das ist ja so... 

5. Strophe 
Eine kleine Blume steht – Eine kleine Blume steht –
Eine kleine Blume steht am Fenster. 
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Die dicke Hummel 

Text und Melodie: M. Meyer-Göllner 

2. Strophe

Die dicke Hummel kommt aus ihrem Hummelnest,
denkt: „Welche Blume mir wohl heut’ den Nektar lässt?“
Die Hummel fliegt mit Brumm-brumm-brumm
um den roten Mohn herum.
Die Blüten rot und schön,
der Mohn beginnt zu fleh’n:
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„Kleine dicke Hummel komm in mein Blütenhaus, 
kleine dicke Hummel such’ dir meine Bläuten aus! Du darfst süßen Nektar trinken
und im Pollenstaub versinken,
kleine Hummel komm zu mir nach Haus!“ 
Sie kriecht hinein und brummt ungefähr so:
Brumm!
Sie saugt den Saft und schwenkt den Hummelpo,
weil die guten Pollen
dran kleben bleiben sollen. 
Die dicke Hummel bringt das Futter in ihr Nest,
zu ihren Larven, die sie auch was futtern lässt.
Ob das genug sein kann?
Die Hummel seufzt und denkt: Na, dann! 

3. Strophe 
Die dicke Hummel kommt aus ihren Hummelnest,
denkt: „Welche Blume mir wohl heut den Nektar lässt?“
Die Hummel fliegt mit Brumm-brumm-brumm
um den Eisenhut herum.
Die Blüten sind ganz blau,
der Eisenhut singt schlau: 
„Kleine dicke Hummel ... 

4. Strophe 
Die dicke Hummel ...
... um die Sonnenblume rum.
Die ist ganz gelb erblüht,
und singt nun sehr bemüht: 
„Kleine dicke Hummel ...

Gesprochen: Sie hört nur ein Knabbern! Sie hört nur ein Knacken! Sie hört siebenmal ein 

ganz leises Plopp!
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Ostereier im Karton 

Text und Melodie: M. Meyer-Göllner 

2. Strophe

1 – 2 – 3 – 4 – 5
Ostereier im Eierkarton 
machen Musik – schüttel-schüttel den Song!
Lina will die nächste sein,
nimmt sich ein Ei und sie steigt mit ein.
Schüttel-schüttel den Song, schüttel-schüttel …

3. Strophe

1 – 2 – 3 – 4
Ostereier im Eierkarton 
machen Musik – schüttel-schüttel den Song!
Layla will die nächste sein,
nimmt sich ein Ei und sie steigt mit ein. 
Schüttel-schüttel den Song, schüttel-schüttel … 

4. Strophe

1 – 2 – 3
Ostereier im Eierkarton 
machen Musik – schüttel-schüttel den Song!
Serdal will der nächste sein,
nimmt sich ein Ei und er steigt mit ein. 
Schüttel-schüttel den Song, schüttel-schüttel … 

5. Strophe

1 – 2
Ostereier im Eierkarton 
machen Musik – schüttel-schüttel den Song!
Baku will der nächste sein,
nimmt sich ein Ei und er steigt mit ein. 
Schüttel-schüttel den Song, schüttel-schüttel … 

6. Strophe

1
Osterei im Eierkarton macht Musik – schüttel-schüttel 
den Song! 
Dina will die nächste sein,
nimmt sich ein Ei und sie steigt mit ein. 
Schüttel-schüttel den Song, schüttel-schüttel … 

7. Strophe

Kein Osterei im Eierkarton
alle machen Musik – schüttel-schüttel den Song. 
Schütteleierosterlied – schüttel dein Ei und dann  
spür’ den Beat. 
Schüttel-schüttel den Song, schüttel-schüttel … 
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Wo sind bloß die Ostereier?  

Text und Melodie: M. Meyer-Göllner 

 Wo sind bloß die Ostereier? Ach, ich such schon überall.
 Denn zu so ’ner Osterfeier braucht man Eier, klarer Fall. 

2. Strophe 
Süß mit Schokolade
oder hart gekocht,
oh, es wär’ so schade,
hab sie so gemocht. 
 Wo sind bloß... 

3. Strophe

Dann such ich im Garten
im Gebüsch herum,
gleich hol ich den Spaten,
grab hier alles um. 
 Wo sind bloß... 

4. Strophe

Als nach vielen Stunden
mich fast der Mut verlässt,
hab ich sie gefunden:
Da in Haukes Nest. 
Da sind ja die Ostereier, die ich suchte überall,
denn zu so ’ner Osterfeier braucht man Eier, klarer Fall! 

Das Ostereier-Suchspiel: Alle Hasen sitzen im Kreis und haben die (Rassel-) Ostereier bei 

einem Hasen versteckt. Ein anderer muss versuchen, heraus zu finden, wo. Er hoppelt zu 

einem Hasen und singt den Refrain „Wo sind bloß die Ostereier...“ Der andere muss ihm nun 

zeigen, ob er die Eier hat. Wenn nicht, geht’s zum nächsten Hasen, wenn ja, nehmen alle ein 

Ei und begleiten damit den Rest des Liedes. 
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Nicht auf dem Rasen  

Text und Melodie: M. Meyer-Göllner 

2. Strophe 
Die Osterhasenmama sieht ihn traurig an
und ruft verzweifelt: „Lieber Osterhasenmann, 
Schatz, ich war heute auf jedem Acker,
ich fand keine Spuren der Osterhasenracker!“ 

Sie sind
Nicht auf dem Rasen... 

3. Strophe 
Die Osterhaseneltern geben noch nicht auf:
„Wenn wir gemeinsam suchen, kommen wir bald drauf 
wo sie wohl stecken. Mit Mut und Möhren finden wir sicher die Osterhasengören!“ 

Sie sind
Nicht auf dem Rasen... 
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4. Strophe 
Die Osterhaseneltern suchen überall
auch im Kinderzelt vom Osterfestival. 
Da sitzen sie alle zehn und sie malen
mit Pinsel und Farben auf Ostereierschalen. 

Sie sind
Nicht auf dem Rasen, nicht auf dem Hügel,
nicht in der Luft, denn sie hab’n ja keine Flügel.
nicht unten im Bau im Hasenkinderzimmer.
Hier sitzen alle und sind gut gelaunt wie immer! 

5. Strophe 
Die Osterhasenkinder rufen laut:
„Hurrah! Mama und Papa sind endlich wieder da!
Weil wir doch die Eier verteilen wollen:
Sagt uns doch wohin denn die Ostereier sollen?“ 

Sie sollen
Nicht auf den Rasen, nicht auf den Hügel,
nicht in die Luft, denn wir hab’n ja keine Flügel,
nicht runter in den Bau ins Hasenkinderzimmer.
Wohin mit den Eiern? Wir machen es wie immer! 

6. Strophe 
Wir bringen sie zum Osterfest in jedes Haus ins Osternest! 
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Rasenmähertango  

Text und Melodie: M. Meyer-Göllner 

2. Strophe 
Wir mähen, es geht den Hügel rauf
und auf der andern Seite geht’s hinab,
mein Nachbar ist nicht wirklich sehr gut drauf,
doch ich wink ihm fröhlich, langsam werd’ ich schlapp. 

Und dann tanz ich mit dem Rasenmäher Tango,
er zieht mich und ich laufe hinterher,
doch es gibt da ein Problem mit diesem Tango:
Er hat noch viel Benzin, ich kann nicht mehr!
Wir mähen links brumm-brumm, 
wir mähen rechts brumm-brumm,
wir mähen einmal rund um unser Blumenbeet herum. 
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3. Strophe 
Wir mähen unter ’nem großen Baum,
die Äste hängen tief, ich mach mich klein,
mein Nachbar, grimmig, amüsiert sich kaum,
ich muss niesen, denn ich atme Pollen ein. 

Und dann tanz ich mit dem Rasenmäher-Tango...

4. Strophe 
Endlich, das letzte Stück,
fertig! Was für ein Glück.
Mein Nachbar ist gut gelaunt,
doch abends träumt er lange noch vom Rasenmäher-Sound. 

Und dann tanz ich... 


