
 

Jimba 

Jimba, jimba, jimba papajuschka, 

Jimba, jimba, jimba papagei. 

Trala-lala-lala-la jimba papajuschka.  

Trala-lala-lala-la jimba papagei. Hey ! 

 

 Spielideen:        
 
Für Babys und  
«Krabbelkinder»:                Zum Lied klatschen, bei «Hey!» die Arme hoch in die Luft strecken. 
 
Für Kinder 2-4 Jahre:     1. Teil: Auf die Oberschenkel patschen. 
       2. Teil: Klatschen, bei «Hey!» die Arme hoch in die Luft strecken. 
 

Für Kinder ab 4 Jahren:     1. Teil: Patschen und klatschen abwechselnd 
       2. Teil: Im Kreis gehen, mit den Armen «fliegen» wie ein Papagei,  
       bei «Hey!» stehen bleiben, die Arme hoch in die Luft strecken.    
(Nach einer Idee von Claudia Schmidlin) 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit farbigen Tüchern tanzen, turnen und … «fliegen»! 
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         Originallied: Verna Hills hat das Lied «The Wheels on the Bus» im Jahr 1939 veröffentlicht!  www.wikipedia.org 

1. Die Räder am Bus drehen sich rundherum,               die  

rundherum, rundherum. 
Die Räder am Bus drehen sich rundherum,  
den ganzen Tag. 
 Hände drehen 

 

5. Die Hupe des Busses macht biep, biep, biep,   

biep, biep, biep, biep, biep, biep. 
Die Hupe des Busses macht biep, biep, biep,  
den ganzen Tag. 

    klatschen bei «biep» 
 

2. Die Scheibenwischer am Bus machen wisch, wisch, wisch,   

wisch, wisch, wisch, wisch, wisch, wisch. 
Die Scheibenwischer am Bus machen wisch, wisch, wisch, 
den ganzen Tag. 
 Unterarme hin- und herbewegen 

 

6. Die Babys im Bus machen «Wäh, wäh, wäh»,   

   «wäh, wäh, wäh», «wäh, wäh, wäh».         

   Die Babys im Bus machen «Wäh, wäh, wäh»,  
den ganzen Tag.  
 Fäuste vor die Augen nehmen, weinerliches Gesicht machen 

 

3. Der Fahrer des Busses sagt: «Zurücktreten, bitte!»,            

 «Zurücktreten, bitte!», «Zurücktreten, bitte!» 
Der Fahrer des Busses sagt: «Zurücktreten, bitte!», 
den ganzen Tag. 
 ein paar Schritte rückwärtsgehen 

 

7. Die Eltern im Bus machen «Psst, psst, psst»,   

«Psst, psst, psst», «psst, psst, psst». 
Die Eltern im Bus machen «Psst, psst, psst»,  
den ganzen Tag. 
 Zeigefinger an die Lippen halten, leise singen  

 

4. Die Menschen im Bus gehen auf und ab,  

auf und ab, auf und ab. 
Die Menschen im Bus gehen auf und ab, 
den ganzen Tag. 
 aufstehen und absitzen    

 

Sprechen:  
Die ganze Zeit fährt der Bus, immer weiter und weiter! 
 

Singen: 1. Die Räder am Bus drehen …. 
 

Beispiele für weitere Ideen: 
 

Die Hunde im Bus machen wau, wau, wau… 
Die Leute im Bus sprechen bla, bla, bla, …… 
 

 

Die Räder am Bus 


