Text + Musik: Hermann Heimeier
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Bei Wind und Wet - ter da siehst du uns

schip - pern kreuz und quer.
Cm
D

dort hin - ten auf

dem Meer!

2. Ziehen wir unsere Netze hoch
bei schwerem Wellengang,
hat unsre Arbeit sich doch gelohnt:
Was für ein toller Fang!

4. Laufen wir endlich im Hafen ein,
so ist die Freude groß!
Und jedes Kind will gern Fischer sein,
ja, sind wir nicht famos!

3. Hering, Makrele und Kabeljau,
Fische in groß und klein.
Und alle Reste die werfen wir
zurück ins Meer hinein.

5. Unsere Netze sind bald geflickt,
das weiß die ganze Crew!
Und danach geht es zu unserm Glück
nach Hause dann im Nu!

Spielanleitung:
Beim Refrain haken wir uns unter und wanken im Rhythmus von links nach rechts.
1. Str.: Wir werfen mit beiden Händen nach vorn und zeigen nach links und rechts. Dann halten wir die linke Hand
flach über unsere Augen und deuten mit der rechten Hand weit nach vorn.
2. Str.: Ziehende Bewegung mit den Händen, hin und her wanken, erstaunt freuen!
3. Str.: Wir zeigen mit den Händen 'groß' und 'klein' - anschließend eine werfende Bewegung.
4. Str.: Wir freuen uns und springen jubeln hoch. Dann zeigen wir auf uns und klopfen uns anerkennend vor die Brust.
5. Str.: Eine Bewegung mit Nadel und Faden, anschließend jubelnd weglaufen!
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