
Frühlings- und Osterlieder aus dem St. Magdalena Kindergarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kleiner frecher Spatz 
 

Vor dem Haus auf seinen Platz, 
sitzt ein kleiner frecher Spatz. 

 
Dreht sein Köpfchen hin und her, 
„piep“, sagt er und freut sich sehr. 

 
Plötzlich ist er aufgeregt, 

denn es hat sich was bewegt. 
 

Leise, leise schleicht zum Platz, 
Morle, unsere Miezekatz. 

 
Doch der kleine freche Spatz, 
ist viel schneller als die Katz. 

 
Husch, husch, husch, und fort fliegt er, 

Miezekatz schaut hinter her. 

 

 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling 

Immer wieder kommt ein neuer März 

Immer wieder bringt er neue Blumen 

Immer wieder Licht in unser Herz 

Hokuspokus steckt der Krokus 

Seine Nase schon ans Licht 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling… 

 

Auch das Häschen steckt sein Näschen 

Frech heraus aus seinem Bau 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling… 

 

Still und leise hat die Meise 

Sich ein neues Nest gebaut 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling… 

 

Auch die Schlange freut sich lange 

Schon auf ihre neue Haut 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling… 

 

Und die Sonne strahlt voll Wonne 

Denn der Winter ist vorbei 

Musste sich geschlagen geben 

Ringsherum will alles leben 

Farbenpracht aus Schnee und Eis 

So schließt sich der Lebenskreis. 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling… 

 

 

Stups, der kleine Osterhase, 
fällt andauernd auf die Nase. 

Ganz egal wohin er lief, 

immer ging ihm etwas schief 

Neulich legte er die Eier  

In den Schuh von Fräulein Meier 

Früh am Morgen stand sie auf 

Da nahm das Schicksal seinen Lauf 

Sie stieg in den Schuh hinein, 

Schrie noch einmal kurz „oh nein“ 

Als sie dann das Rührei sah,  

wusste sie schon wer das war. 

Stups, der kleine Osterhase… 

 

In der Osterhasenschule  

wippte er auf seinem Stuhle 

Mit dem Pinsel in der Hand,  

weil er das so lustig fand 

Plötzlich ging die Sache schief 

Als er nur noch Hilfe rief,  

fiel der bunte Farbentopf  

ganz genau auf seinem Kopf. 

Stups, der kleine Osterhase… 

 

Bei der Henne, Tante Berter 

Traf das Schicksal ihn noch härter 

Denn sie war ganz aufgeregt,  

weil sie grad ein Ei gelegt 

Stups, der viele Eier brauch 

Schlüpfte unter ihren Bauch 

Berter um ihn zu behüten 

Fing gleich an ihn auszubrühten 

Stups, der kleine Osterhase… 

  

Paps der Osterhasenvater  

hat genug von dem Theater  

und er sagt mit ernstem Ton: 

„Hör mal zu mein lieber Sohn! 

Deine kleinen Abenteuer  

sind mir nicht mehr ganz geheuer“ 

Stups, der sagt: „Das weiß ich schon, 

wie der Vater so der Sohn“ 

Stups, der kleine Osterhase…  

 

Kopf, Schultern, Knie und Fuß, Knie und Fuß 
Hände berühren die genannten Körperteile 

Kopf, Schultern, Knie und Fuß, Knie und Fuß 

Hände berühren die genannten Körperteile 

Und Augen, Ohren, Nase und Mund 

Hände berühren die genannten Körperteile 

Kopf, Schultern, Knie und Fuß, Knie und Fuß 

Hände berühren die genannten Körperteile 

Zunächst singt man das Lied ganz langsam, damit alle 

eine Möglichkeit haben die Körperteile auch zu 

finden. Später steigert man von Strophe zu Strophe die 

Geschwindigkeit. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sonne lacht auf Wald und Feld 
 

1. Sonne lacht auf Wald und Feld, 
Frühling wird es in der Welt!  

 
Refrain: Jam pam padel ladel lim pim pim 

 pa lim pim pim 
 pa lim pim pim 
 Jam pam padel ladel lim pim pim 
 pa lim pim pim 
 pa lum pum pum 

 
2. Vögel singen, Blumen blühn 

Bäume werden wieder grün. 
 

3. Alle singen weit und breit 
Frühling wird es in der Welt. 
Halte zu 

 

Halte zu mir guter Gott 
Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
Halte zu mir lieber Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 
Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh, 
spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

Gottes Liebe 
 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, 
Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. 

 
Refrain: 
So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann 
weiter sein, so wunderbar groß. 
 

2. Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Güte ist so wunderbar, 
Gottes Güte ist so wunderbar, so wunderbar groß. 

 
3. Gottes Freundschaft ist so wunderbar, Gottes Freundschaft ist so wunderbar, 

Gottes Freundschaft ist so wunderbar, so wunderbar groß. 

Ich lieb' den Frühling, 

Ich lieb' den Sonnenschein. 

Wann wird es endlich 

Mal wieder Sommer sein? 

Schnee, Eis und Kälte 

Müssen bald vergeh'n. 

Dum di da di, Dum di da di, 

Dum di da di, dum di da di 

 

Ich lieb' den Sommer, 

Ich lieb' den Sand, das Meer, 

Sandburgen bauen 

Und keinen Regen mehr. 

Eis essen, Sonnenschein, 

So soll's immer sein. 

Dum di da di, … 

 

Ich lieb' die Herbstzeit, 

Stürmt's auf dem Stoppelfeld. 

Drachen, die steigen, 

Hoch in das Himmelszelt. 

Blätter, die fallen 

Von dem Baum herab. 

Dum di da di, … 

 

Ich lieb' den Winter, 

Wenn es dann endlich schneit, 

Hol' ich den Schlitten, 

Denn es ist Winterzeit. 

Schneemann bau'n, Rodeln gehn, 

Ja, das find ich schön. 

Dum di da di, … 

 
 


