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Refrain: Es schneit, es schneit, es schneit, hur - ra, es ist so - weit! Zur

Es schneit, es schneit, es schneit
Text und Musik: Stephen Janetzko; CD "Es schneit, es schneit, es schneit!"

© Edition SEEBÄR-Musik, www.kinderlieder-und-mehr.de

Tempo: ca. 180
G C G C D G

schö- nen Win - ter - zeit - es schneit, es schneit, es schneit!

C G D1.

schneit, es schneit, es schneit! 1. Kommst du mit nach draus-sen? Hol den Schlit-ten

D2. G C D

raus! Weis - se Flok-ken lok - ken al - le aus dem Haus!

G C G D G

Refrain:
Es schneit, es schneit, es schneit,
hurra, es ist soweit!
Zur schönen Winterzeit -
Es schneit, es schneit, es schneit!

1. Kommst du mit nach draussen?
Hol den Schlitten raus!
Weisse Flocken locken
alle aus dem Haus!

2. Schau mal aus dem Fenster:
Schnee fiel über Nacht.
Heut kannst du dich freuen
auf die Schneeballschlacht!

3. Fliegen erst die Kugeln,
rolln den Schnee wir auf.
Und dem Riesen-Schneemann
setz die Mütze auf!

4. Ab geht's in die Berge,
Ski und Snowboard fahrn.
Sport ist jetzt das Grösste -
"hey, geh aus der Bahn!"

Spielanregung:
Ein Lied über Spiel und Spass im Schnee.
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Refrain: Tip,
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Schnee.
seh:

Tip, tap

Text und Musik: Stephen Janetzko; CD "Es schneit, es schneit, es schneit!"
© Edition SEEBÄR-Musik, www.kinderlieder-und-mehr.de

G
Tempo: ca. 184

(tiddel diddel dap, ich laufe durch den Schnee)

D 1. G 2.G

1. Weiß be-deckt ist uns - re Er - de, daß es rich - tig Win- ter wer-de.

A E A D

Refrain:
Tip, tap, tiddel diddel dap,
ich laufe durch den Schnee
Tip, tap, tiddel diddel dap,
was ich da alles seh:

1. Weiß bedeckt ist unsre Erde,
daß es richtig Winter werde.

2. Kahle Bäume, kahle Äste,
dort im Haus bekommt man Gäste.

3. Dicke Stiefel, Pudelmützen,
Vögel, die gen Süden flitzen.

4. Durch den Schnee, wo Spuren führen,
schauen wir nach ein paar Tieren.

5. Schlittschuhlaufen auf den Seen;
kommst du mit, dann laß uns gehen!
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Refrain: Schnee, Schnee, Schnee, wo-hin ich seh, seh, seh, liegt nur

Schnee, Schnee, Schnee
(Schneemann-Lied und Tanz)

Text und Musik: Stephen Janetzko; CD "Es schneit, es schneit, es schneit!"
© Edition SEEBÄR-Musik, www.kinderlieder-und-mehr.de

C
Tempo: ca. 220

Schnee, Schnee, Schnee, liegt nur Schnee, Schnee, Schnee.

G

Schnee, Schnee, Schnee, wo-hin ich seh, seh, seh, liegt nur Schnee, Schnee,

G7

Schnee, liegt nur Schnee, Schnee, Schnee. 1. Schnee-mann, Schnee-mann,

C

1 -2 -3, geh doch nicht so schnell vor-bei - gib mir dei-ne Hand, gib mir dei-ne

G C G

Hand, und bleib ein biß-chen hier, und bleib ein biß-chen hier.

C G C

Refrain: Schnee, Schnee, Schnee, wohin ich seh, seh, seh,
liegt nur Schnee, Schnee, Schnee, liegt nur Schnee, Schnee, Schnee.
Schnee, Schnee, Schnee, wohin ich seh, seh, seh,
liegt nur Schnee, Schnee, Schnee, liegt nur Schnee, Schnee, Schnee.

1. Schneemann, Schneemann, 1- 2 - 3. Geh doch nicht so schnell vorbei
 - gib mir deine Hand, gib mir deine Hand, und bleib ein bißchen hier, und bleib ein bißchen hier.

2. Schneemann, Schneemann, 1- 2 - 3. Geh doch nicht so schnell vorbei
 - schenk mir einen Tanz, schenk mir einen Tanz, und bleib ein bißchen hier, und bleib ein bißchen hier.

3. Schneemann, Schneemann, 1- 2 - 3. Geh doch nicht so schnell vorbei
 - wir wolln bei dir sein, wir wolln bei dir sein, drum bleib ein bißchen hier, drum bleib ein bißchen hier

4. Schneemann, Schneemann, 1- 2 - 3. Geh doch nicht so schnell vorbei
 - Winter ist so kurz, Winter ist so kurz, drum bleib ein bißchen hier, drum bleib ein bißchen hier

5. Schneemann, Schneemann, 1- 2 - 3. Geh doch nicht so schnell vorbei
 - du willst doch nicht fort, du willst doch nicht fort,
 komm, bleib ein bißchen hier, komm, bleib ein bißchen hier.
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1. Im Win - ter, im Win - ter, im Win - ter, oh ja, da fal - len die

Im Winter, im Winter
Text und Musik: Stephen Janetzko; CD "Es schneit, es schneit, es schneit!"

© Edition SEEBÄR-Musik, www.kinderlieder-und-mehr.de

Tempo: ca. 190
C F C

Flo - cken vom Him - mel, na klar. Him - mel, na klar.

1. G G7 2. G C

1. Im Winter, im Winter, im Winter, oh ja,
da fallen die Flocken vom Himmel, na klar.
(mit den Fingern Flocken von oben nach unten "rieseln" lassen)

2. Im Winter, im Winter, im Winter, oh ja,
da tragen wir Stiefel und Mütze, na klar.
(Stiefel und Mütze anziehen)

3. Im Winter, im Winter, im Winter, oh ja,
da ist es gemütlich zu Hause, na klar.
(selbst "umarmen": Hände mit überkreuzten Armen an die Schulter)

4. Im Winter, im Winter, im Winter, oh ja,
da fahren wir Ski in den Bergen, na klar.
("wedeln": Skifahren imitieren)

5. Im Winter, im Winter, im Winter, oh ja,
da essen wir gern warme Suppe, na klar.
(Suppe löffeln)

6. Im Winter, im Winter, im Winter, oh ja,
da machen die Igel ein Schläfchen, na klar.
(schlafen imitieren)

Spielanregung:
"Im Winter, im Winter" ist ein einfaches Spiellied, das auch
kleinere Kinder schon gut mitmachen können.
Jede Textstrophe wird doppelt gesungen, dabei folgen wir
einfach den Anweisungen, die unter den Strophen stehen.
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Vorspiel: Win- ter-zeit im Kin-der-gar- ten, Win- ter-zeit im Kin-der-gar- ten, Win- ter- zeit im Kin-der-gar- ten, Win- ter-zeit ist schön.

Tempo: ca. 200

Winterzeit im Kindergarten
Text und Musik: Stephen Janetzko; CD "Es schneit, es schneit, es schneit!"

© Edition SEEBÄR-Musik, www.kinderlieder-und-mehr.de

C G C F C G C

Refrain: Win-ter-zeit im Kin-der-gar-ten - je-der kann es sehn, Win-ter-zeit im

C F C

Kin-der-gar-ten - ist so wun-der - schön. Win-ter-zeit im Kin-der-gar-ten - je-der kann es

G C F

sehn, Win-ter-zeit im Kin-der-gar-ten - ist so wun-der - schön, Win-ter-zeit im

C G C F

Kin-der-gar-ten - ist so wun-der - schön. 1. Al-
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Sind die Ta-ge wie-der kurz, und ist es drau-ßen kalt,

G C F C F C

dann gehn vie - le Tie - re schla- fen in dem Win - ter - wald.

F C G C

Refrain: Winterzeit im Kindergarten - jeder kann es sehn,
Winterzeit im Kindergarten - ist so wunderschön.
Winterzeit im Kindergarten - jeder kann es sehn,
Winterzeit im Kindergarten - ist so wunderschön.

1. Alle haben schon gewartet
auf die Winterzeit.
Im Dezember, im Dezember
ist es dann soweit.
Sind die Tage wieder kurz,
und ist es draussen kalt,
dann gehn viele Tiere schlafen
in dem Winterwald.

2. Und Frau Holle schüttelt kräftig
ihre Betten aus -
jede Menge Schnee soll fallen
überall ums Haus.
Januar und Februar,
der Winter geht bis März.
Bis das schöne Frühjahr kommt,
da schaun wir himmelwärts.

Spielanregung: Natürlich können wir auch singen "Winter-
zeit in unsrer Schule" oder "Winterzeit bei uns zu Hause"

Das Lied lässt sich auch punktiert gut singen.
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