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KLIRRGESCHIRR: 

 

Die TIGERFRÖSCHE wollen nicht ins Bett 
Idee und Text: Berenike Heidecker 

Joseph Haydn, Klaviertrio Nr. 26 c-moll, 2. Satz Allegro spiritoso op.57/3 Hob. XV:13 (1788/89) 

Tigerfroschpapa:  „Warum schlaft ihr nicht ein?“ 

Tigerfroschkinder: „Wollen nicht in-s Be-tt hinein! sind nicht mü-hüde, sind nicht mü-hüde, oh - nein“ – 
und laufen davon und hüpfen herum 

Tigerfroschpapa:   „Warum schlaft ihr nicht ein?“ 

Tigerfroschkinder:  „Sind nicht mü-hüde, sind nicht mü-hüde,  sind nicht  
mü-hüde, oh - nein“ – und laufen davon und hüpfen und verstecken sich spielen mit 
anderen Tigerfroschkindern / Kuscheltier 

... „Und dann werden sie doch ein bisschen müde ... 
gähnen und strecken sich und spielen oder kuscheln mit ihren Kuscheltieren 

Tigerfroschpapa fragt (4x) sanfter:   

„Warum schlaft ihr nicht ein? Warum schlaft ihr nicht ein?  
Warum schlaft ihr nicht ein? „Warum schlaft ihr nicht ein?“ 

Tigerfroschkinder: „Sind nicht mü-hüde, sind gar nicht mü-hüde....  
spielen ein bisschen und werden dabei doch immer müder - aber schlafen eben nicht ein... 

sanfter Tigerfroschpapa:  „Oh nun, schlafen sie ein, nun schlafen sie ein!  
    Nun, schlafen sie ein ..... Oooooh, wie fein! 

Tigerfroschkinder:  Kinder schlafen ein und .... kuscheln sich an Mama und Papa  

 

 

 
Spiele, die beim Einschlafen helfen  

– mit den Händen, Füßen, dem ganzen Körper ... oder mit Kuscheltieren 
Idee: Berenike Heidecker 

W.A. Mozart, Trio KV 496, Allegretto (Thema mit 6 Variationen) 

...wir spielen mit den HÄNDEN zur Musik 
Patsch – patsch – patsch nach rechts auf den Boden (Beine – Beine – Boden) 
Patsch – patsch – patsch nach links auf den Boden (Beine – Beine – Boden) 
Patsch – patsch – Arme hoch 
Wirbel mit den Händen vor dem Körper 
...wir spielen mit den FÜßEN zur Musik 
mit ganzer Fußsohle: Tip – Tip – Tip nach rechts auf den Boden  
mit ganzer Fußsohle: Tip – Tip – Tip nach links auf den Boden 
Tip – Tip – Beine hoch 
Auf dem Popo eine Runde am Platz herumdrehen 
...wir spielen mit dem GANZEN KÖRPER zur Musik 
Hop – hop – hop nach rechts springen 
Hop – hop – hop nach links springen 
Hop – hop  – strecken 
eine Runde um die eigene Achse drehen 
... wir krabbeln mit den Fingern so schnell sie können... 
... und wir lassen unsere KUSCHELTIERE zur Musik hüpfen... 
Hop – hop – hop nach rechts auf den Boden (Kuscheltier hüpft nach rechts) 
Hop – hop – hop nach links auf den Boden (Kuscheltier hüpft nach rechts) 
Hop – hop – Kuscheltier hochhalten oder hochwerfen und fangen 
1 Runde herumdrehen und das Kuscheltier dreht sich auch 
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