Text + Musik: Hermann Heimeier

Die schöne Prachtlibelle (Insektenlied)
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Der flinke Wasserläufer ist kein großer Säufer.
Läuft mal hier und da, doch komm ihm nicht zu nah,
denn auf alle Fälle ist er fort ganz schnelle.

3. Der kleine Wasserfloh hüpft nur einfach so.
Hüpft mal hier und da, doch komm ihm nicht zu nah,
denn auf alle Fälle ist er fort ganz schnelle.
4. Die dicke Brummelfliege brummt nur zum Vergnügen.
Brummt mal hier und da, doch komm ihr nicht zu nah,
denn auf alle Fälle ist sie fort ganz schnelle.
5. Die klitzekleine Mücke sticht gern - so 'ne Tücke!
Sticht mal hier und da, doch kommt sie dir zu nah,
dann auf alle Fälle lauf bloß fort ganz schnelle.
Spielanleitung:
Bei diesem Lied stellt ihr euch im Kreis auf und versucht dann die Bewegungen des Insektes aus der
jeweiligen Strophe nachzuspielen:
1. Prachtlibelle:
2. Wasserläufer:

Mit beiden ausgestreckten Armen schnelle Flügelschläge machen.
Kurz laufen, dann wieder stehn, wieder ein paar Schritte laufen und stehn, ...

3. Wasserfloh:

Ihr hüpft mal hierhin und mal dahin.

4. Brummelfliege:

Ihr schlagt wieder mit den Flügeln und macht gleichzeitig ein lautes Summen.

5. Mücke:

Jeder versucht, einen anderen zu stechen, doch jeder versucht auch,
nicht gestochen zu werden.
Viel Spaß beim Spiel!
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