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Lieder, die in der Schwimmschule Delphin gesungen werden: 
 
Wir sind beim Kinderschwimmen und haben sehr viel Spaß, 
wir machen viele Spiele im großen Wasserfass,  
fiderallala, fiderallala.. 
Wir sind beim Kinderschwimmen und haben sehr viel Spaß 
wir machen viele Spiele und spritzen alle nass, 
fiderallala, fiderallala.. 
 
Ich bin da, du bist da, wir sind alle da,  
ist denn auch die ….da? Die …., die ist da. 
 
 
Zappelmänner 
Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her, 
zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer, 
zehn kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder, 
zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder, 
zehn kleine Zappelmänner zappeln rund herum, 
zehn kleine Zappelmänner sind ja gar nicht dumm, 
zehn kleine Zappelmänner suchen ein Versteck, 
zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg, 
zehn kleine Zappelmänner rufen laut Hurra, 
zehn kleine Zappelmänner sind jetzt wieder da. 
 
 
Teddybärlied 
Teddybär, Teddybär, dreh dich rum, 
Teddybär, Teddybär mach dich krumm, 
Teddybär, Teddybär zeig dein Bein, 
Teddybär, Teddybär das andere Bein, 
Teddybär, Teddybär zeig deinen Arm, 
Teddybär, Teddybär den anderen Arm, 
Teddybär, Teddybär tanz mit mir, beide Hände reich ich dir, 
einmal hin, einmal her, rund herum, das ist nicht schwer 
 
 
Fröschelied 
Wir Fröschelein, wir Fröschelein, wir sind ein lust`ger Chor, 
wir haben kein, kein Schwänzchen und kein Ohr, 
uh, quack, quack, quack 
uh, quack, quack, quack 
uh, quack, quack, quack, quack, quack 
 
und kommt der Storch, und kommt der Storch und kommt der Storch hervor, 
verschwinden wir, verschwinden wir, verschwinden wir im Moor, 
uh, quack….. 
 
und wenn er geht, und wenn er geht und wenn er wieder geht, 
dann kehren wir, dann kehren wir, dann kehren wir zurück, 
uh, quack,… 
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Händelied 
Wozu sind die Hände da, Hände da, Hände da? 
Wozu sind sie da? 
Die Hände sind zum plantschen da, plantschen da, zum Plantschen sind sie da. 
 
Wozu sind die Arme da, Arme da, Arme da… 
Die Arme sind zum Schwimmen da, schwimmen da… 
 
Wozu ist der Mund, Mund da, Mund da.. 
Der Mund, der ist zum Blubbern da, Blubbern da… 
 
Wozu sind die Füße da, Füße da, Füße da… 
Die Füße sind zum Strampeln da, strampeln da… 
 
 
Krokodil-Lied 
 
Es schwimmt auf dem Nil, es schwimmt auf dem Nil, 
ein riesengroßes Krokodil, 
macht das Maul ganz weit auf, macht das Maul wieder zu, 
will fressen einen kleinen Kakadu. 
 
Doch der König sagt, nein, nein,  
Krokodil das lass mal sein, 
sonst sperr ich dich in einen großen Käfig ein. 
 
Da weint das Krokodil, da weint das Krokodil 
und schwimmt zurück zum Nil, 
macht das Maul ganz weit auf, macht das Maul wieder zu 
und lässt den kleinen Kakadu in Ruh! 
 
 
 Alle Leut (Abschiedslied) 
Alle Leut, alle Leut geh`n jetzt nach Haus, 
große Leute, kleine Leute, 
dicke Leute, dünne Leute, 
alle Leut, alle Leut, winken auf Wiedersehen, 
wollen nach Hause gehen, 
alle Leut, alle Leut, gehen jetzt nach Haus 
ruhen sich aus, tschüüüß 
(bei größeren Kindern: 
 …setzen die Zipfelmütze auf und sagen auf Wiedersehn!  
Hände über dem Kopf falten als Zipfelmütze und Kopf nach vorn neigen,  
Gesicht ins Wasser legen)  
 
 


