
        Basteln und Singen für Zuhause 
 
Es macht so viel Spaß gemeinsam zu Basteln und dabei zu Singen! 
Hier sind zwei Bastelideen, mit dazu passenden Liedern. 

 
              Fischbild aus Plastikdeckeln:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Das braucht Ihr dazu: 
 

- ein Stück Pappe  
- blaue Farbe und Pinsel oder blaues Papier 
- grünes Transparentpapier 
- Plastikdeckel in verschiedenen Farben 
- schwarzer Filzstift 
- bunte Papierreste 
- flüssigen Bastelkleber  
- Schere 

 
 



Los geht's:  
 

1. Male die Pappe blau an oder klebe blaues Papier auf die Pappe. 
2. Forme aus dem grünen Transparentpapier Seegras und klebe es         

auf das Blatt. 
3. Male Gesichter und Schuppen auf die Deckel und klebe sie auf die            

Pappe. 
4. Schneide Flossen aus den bunten Papierresten und klebe sie als          

Flossen und Schwanz neben die Deckel auf das Papier, sodass          
daraus kleine Fische werden. 
 

Liedtext: 
10 kleine Fische 
 
Zehn kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) 
Da sagte einer, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich (blub blub blub blub) 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub blub blub 
Neun kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) 
Da sagte einer, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich (blub blub blub blub) 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub blub blub 
Acht kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) 
Da sagte einer, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich (blub blub blub blub) 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich (blub blub blub blub) 



Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub-blub blub 
Sieben kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) 
Da sagte einer, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich (blub blub blub blub) 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub-blub blub 
Sechs kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) 
Da sagte der einer, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich (blub blub blub blub) 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub-blub blub 
Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) 
Da sagte einer, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich (blub blub blub blub) 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub-blub blub 
Vier kleine Fische, die schwammen im Meer 
Da sagte einer, ich kann nicht mehr 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 



Blub blub, blub blub blub blub blub-blub blub 
Drei kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) 
Da sagte einer, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich (blub blub blub blub) 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub-blub blub 
Zwei kleine Fische, die schwammen im Meer 
Da sagte einer, ich kann nicht mehr 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub-blub blub 
Ein kleiner Fisch, der schwamm im Meer (blub blub blub blub) 
Er sagte zu sich, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich (blub blub blub blub) 
Denn hier gibt’s Haie und die fressen mich gleich 
Blub blub blub 
Blub blub 
Blub blub blub 
Blub blub, blub blub blub blub blub-blub blub 
Ein fetter Hai, der schwamm im Meer (blub blub blub blub) 
Er sagte zu sich, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich hab zu viele Fische im Bauch (blub blub blub blub) 
Mir wird gleich übel und so fühl ich mich auch (blub blub blub blub) 
 

 
 
 
 



           Schöne Schmetterlinge aus Kaffeefiltern: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das braucht Ihr dazu: 
 

- Kaffeefilter 
- Bastelkleber 
- Wasserfarben/Fingerfarben 
- farbiges Papier z.B. Tonpapier 
- schwarzer Filzstift 
- Schere 

 
Los geht's:  
 
1. Für die Flügel klebt ihr zwei Kaffeefilter an der geschlossenen unteren            
Seite zusammen.  
2. Anschließend könnt ihr die Kaffeefilter mit Wasserfarben oder         
Fingerfarben mit den Fingern bunt betupfen. 
3. Aus farbigem Papier (z. B. Tonpapier) den Schmetterlingskörper mit          
Kopf und Fühlern ausschneiden und mittig auf die Kaffeefilter-Flügel         
kleben.  
4. Nun mit einem schwarzen Filzstift noch ein Gesicht und z. B. Streifen             
auf den Körper aufmalen.  



Liedtext: 
Schmetterling, du kleines Ding 
 
Schmetterling du kleines Ding, 
Such dir eine Tänzerin! 
Juchheirassa, juchheirassa, 
Oh, wie lustig tanzt man da 
Lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein kleines Blumenkind, 
Hei, lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein Blumenkind 
Schmetterling du kleines Ding, 
Such dir eine Tänzerin! 
Juchheirassa, juchheirassa, 
Oh, wie lustig tanzt man da 
Lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein kleines Blumenkind, 
Hei, lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein Blumenkind 
Schmetterling du kleines Ding, 
Such dir eine Tänzerin! 
Juchheirassa, juchheirassa, 
Oh, wie lustig tanzt man da 
Lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein kleines Blumenkind, 
Hei, lustig, lustig wie der Wind, 
Wie ein Blumenkind 
 


