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Zielgruppe: Dieses Bewegungslied ist für Kinder von 2 Jahren bis 4 Jahren. 
 
Methodisch didaktische Prinzipien: 
Lebensnah – Das Lied ist für Kinder geeignet, welche sich für den Dschungel 
und seinen Bewohnern interessieren. Ausserdem könnte man zu diesem 
Thema auch noch Bücher oder Rollenspiele spielen. 
 
Adäquat – Die Bewegungen sind für die Kinder in diesem Alter machbar. 
Ausserdem bewegen oder singen die Kinder gerne. Ausserdem entsteht so ein 
Gemeinschaftsgefühl. 
 
Handlungsbezogen – Die ausgedachten Bewegungen werden immer wieder 
wiederholt. So können sie diese üben und einprägen. Ausserdem stimmen die 
Bewegungen mit dem Liedtext überein. 
 
Individuell – Wünsche, Äusserungen oder Ideen, die von den Kindern kommen, 
können in dieses Bewegungslied eingebaut werden. 
 
 
Richtziel: Motorik und Sprache 
 
 
Grobziel: Kinder bewegen sich zu einem Lied. 
 
Begründung: Durch das Bewegen zum Lied, lernen die Kinder ihren Körper 
kennen. Sie fördern so die Grobmotorik und die Koordination. Nebenbei 
können sie ihre Körperlichen Grenzen entdecken und wahrnehmen. Ausserdem 
werden kognitive Fähigkeiten gestärkt indem sie Bewegungen oder den Text 
mitsingen oder ausführen. Durch dieses Bewegungslied werden mehrere Sinne 
angeregt. Dadurch wird Mehrkanalig gelernt. Weshalb es den Kindern leichter 
fällt die Bewegungen oder den Text zu speichern. 
 
 
Feinziel: Die Kinder sind in der Lage die ausgedachten Bewegungen auszuüben.  
 
Feinziel: Die Kinder können Teile des Textes wiedergeben. 
 
Ausdruck vom Lied: Motivierend, Fröhlich, Rhythmisch, Ausgelassen 
 
 
 
 



Lyrik Bewegung 
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und 
Gemütlichkeit 
Jagst du den Alltag und die Sorgen weg 
 

Die Kinder dürfen es sich bequem machen 
(Sitzen, Liegen, etc.) 

Und wenn du 
stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, 
dann nimm es dir egal von welchem Fleck 
 

Mit der Hand wird auf dem Bauch eine 
kreisende Bewegung ausgeführt. 

Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? 
 
Ich gehe nicht fort 
Hier, auch nicht für Geld 
 

Der Kopf wird horizontal geschüttelt.  
(Nein Bewegung) 
 
Die Kinder dürfen im Raum herumlaufen 

Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit 
Honigduft 
 

Die Arme werden wie Flügel bewegt.  

Und schaust 
Du unter den Stein, erblickst du Ameisen,  
 
die hier gut gedeih'n 
Probier mal zwei, drei, vier 
 

Die Kinder gehen in die Hocke (Machen sich 
klein wie eine Ameise) 
 
Die Kinder Springen in die Luft  
(Sie gedeihen) 

Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück 
zu dir! 
Es kommt zu dir! 
 

Die Kinder dürfen 2x auf eine andere Person im 
Raum zeigen. 
 

Probier's mal mit Gemütlichkeit 
Mit Ruhe und Gemütlichkeit 
Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. 
 

Die Kinder dürfen es sich bequem machen 
(Sitzen, Liegen, etc.) 

Und wenn du Stets gemütlich 
Bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir 
egal woher es kam. 
 

Mit der Hand wird auf dem Bauch eine 
kreisende Bewegung ausgeführt. 

Na und pflückst 
Du gerne Beeren und du piekst dich dabei, 
Dann lass dich belehren: Schmerz geht bald 
vorbei! 
 

Die Kinder gehen in die Hocke und pflücken 
Beeren. 
Die Kinder springen in die Höhe. 
(Sie haben sich gepiekst und erschrocken) 

Du Musst bescheiden aber nicht gierig im Leben 
sein, sonst tust du dir weh 
Du bist verletzt und zahlst 
Nur drauf, darum pflücke gleich mit dem 
richt'gen Dreh! 
Hast du das jetzt kapiert?  
 

Die Kinder dürfen eine eigene Bewegung 
durchführen. 
 
Die Kinder drehen sich um sich selbst. 

Denn mit Gemütlichkeit 
Kommt auch das Glück zu dir! 
Es kommt zu dir! 
 

Die Kinder dürfen 2x auf eine andere Person im 
Raum zeigen. 
 

 


