
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 
Die Faschingszeit steht vor der Tür. 
Eine Zeit, die wir sonst mit Festen, 
Verkleidungen, Musik und 
Süßigkeiten feiern. In diesem Jahr 
können wir vieles davon nicht 
machen. Trotzdem muss der 
Karneval nicht ausfallen! 
 
Für die passende Musik hier im 
Raum kann das Handy eurer Eltern 
sorgen! 
 
Einfach den QR-Code scannen und 
los geht`s! Zu den Liedern kann man 
auch prima tanzen :-)  

 
 
 



Lied: Jetzt steigt Hampelmann 
 
1. Jetzt steigt Hampelmann, jetzt steigt Hampelmann, 
jetzt steigt Hampelmann aus seinem Bett heraus. 
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann, mein Hampelmann, 
o du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du. 
 
2. Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann, 
jetzt zieht Hampelmann sich seine Strümpfe an. 
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann, mein Hampelmann, 
o du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du. 
 
3. Jetzt zieht Hampelmann sich seine Hose an. 
 
4. Jetzt zieht Hampelmann sich seine Jacke an. 
 
5. Jetzt setzt Hampelmann sich seine Mütze auf. 
 
6. Jetzt geht Hampelmann mit seiner Frau spaziern. 
 
7. Jetzt tanzt Hampelmann mit seiner lieben Frau. 
 
8. Er hat ein schief Gesicht und sie hat krumme Füss. 
 
9. Er lacht "hahaha", sie lacht "hihihi", 
er lacht "hahaha", der Hampelmann ist da. 
 
So wird's gemacht: 
Alle Kinder stellen sich einem Kreis auf. Du selbst stellst dich in die 
Mitte und versuchst darzustellen, was der Hampelmann so alles tut. 
Alle anderen machen deine Bewegungen nach. 
Bei der 6. Strophe suchst du dir dann eine Partnerin und ihr macht 
jetzt zusammen die Bewegungen vor. Die anderen Kinder machen 
wieder alle Bewegungen nach. Das ist lustig! 



Lied: Ich bin ein Musikante 

Refrain: 
Ich bin ein Musikante und komm aus Schwabenland. 
Wir sind die Musikanten und komm'n aus 
Schwabenland. 

1. Ich kann auch spielen auf meiner Geige, 
wir können spielen auf unsrer Geige: 
simsimserim, simsimserim, ... 

2. Ich kann auch blasen auf der Trompete, 
wir können blasen auf der Trompete: 
tengtengtereng, tengtengtereng, ... 

3. Ich kann auch schlagen die große Trommel, 
wir können schlagen die große Trommel: 
pumpumperum, pumpumperum, ... 

4. Ich kann auch spielen die kleine Flöte, 
wir können spielen die kleine Flöte: 
tü tü tü tü, tü tü tü tü, ... 

Spielanleitung: 

Die Kinder stehen im Kreis, in der Mitte der 
Vorsänger. 
Bei jeder Strophe wird das entsprechende Instrument 
imitiert. 

Als Variante können die Kinder sich noch andere 
Instrumente ausdenken und nachmachen. 


