
Lieder über Farben

Für diese Liedersammlung habe ich lauter Volkslieder (und einige bekannte Schlager) 
ausgesucht, um eine Gruppenstunde zum Thema „Farben“ zu gestalten: In der Reha, im 
Seniorenheim, mit einer Gruppe Restaphasikern.
Zu Beginn wird farbiges Papier in Zettelchen zerschnitten und ausgeteilt, sodass alle eine 
Teilnehmenden kleine Farbkarte in rot, gelb, blau, grün usw. vor sich haben.

Gemeinsam werden die Lieder gesungen, bei der passenden Farbe im Verlauf des Lieds 
halten alle die richtige farbige Karte hoch. Entsprechend müssen sich alle auf den Text 
konzentrieren, die Farben heraus hören und den passenden Farbzettel schnell heraus 
suchen und hoch halten. Für „bunt“ werden alle bunten Karten gleichzeitig hochgehalten.

Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon 

Blumen im Garten, 
so manche Arten 
von roten Tulpen 
und Narzissen 
leisten sich heute die
kleinsten Leute, 
das will ich gar nicht alles wissen 

Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon 
Holladi, holladi, hollaho, 
was brauch ich rote Rosen, 
was brauch ich roten Mohn, 
Holladi, holladi, holla ho
und wenn ein Bösewicht wa
s Ungezognes spricht , 
dann hol ich meinen Kaktus
und der sticht, sticht, sticht.
Mein kleiner grüner Kaktus 
steht draußen am Balkon, 
Holladi, holladi, hollaho. 

Durch die Straßen auf und nieder

Durch die Straßen auf und nieder
leuchten die Laternen wieder
rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin komm und schaue!

Wie die Blumen in dem Garten,
blühn Laternen aller Arten:
rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue!
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Und wir gehen lange Strecken,
mit Laternen an den Stecken:
rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue!

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
grün, grün, grün ist alles, was ich hab
Darum lieb ich alles was so grün ist
Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider
blau, blau, blau ist alles, was ich hab
Darum lieb ich alles, was so blau ist
Weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider
weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab
Darum lieb ich alles, was so weiß ist
Weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist

Rot, rot, rot, sind alle meine Kleider
rot, rot, rot ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so rot ist,
weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist:

Gelb, gelb, gelb sind alle meine Kleider,
gelb, gelb, gelb ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich, alles was so gelb ist,
weil mein Schatz ein Briefträger ist.

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider
Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab
Darum lieb ich alles, was so bunt ist
Weil mein Schatz ein Maler, Maler ist.

Komm, lieber Mai und mache die Bäume wieder grün

Komm, lieber Mai, und mache
die Bäume wieder grün
und lass mir an dem Bache
die kleinen Veilchen blühn!
Wie möchte ich doch so gerne
ein Veilchen wieder sehn,
ach, lieber Mai, wie gerne
einmal spazieren gehn!
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Ach, wenn’s doch erst gelinder
und grüner draußen wär!
komm, lieber Mai, wir Kinder,
wir bitten gar zu sehr!
O komm und bring vor allem
uns viele Veilchen mit,
bring auch viele Nachtigallen
und schöne Kuckucks mit.

Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian

Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian
Wenn beim Alpenglühn wir uns wiedersehn
Mit ihren ro-ro-ro-roten Lippen fing es an
Die ich nie vergessen kann

Wenn des Sonntags früh um viere die Sonne aufgeht
Und das Schweizer Madel auf die Alm 'naufgeht
Bleib ich ja so gern am Wegrand stehn, ja stehn
Denn das Schweizer Madel sang so schön
Holla hia, hia, holla di holla di ho
Holla hia, hia, holla di holla di ho
Blaue Blumen dann am Wegrand stehn, ja stehn
Denn das Schweizer Madel sang so schön

Bunt sind schon die Wälder

Bunt sind schon die Wälder,
gelb die Stoppelfelder,
und der Herbst beginnt.
Rote Blätter fallen,
graue Nebel wallen,
kühler weht der Wind.

Wie die volle Traube
aus dem Rebenlaube
purpurfarbig strahlt!
Am Geländer reifen
Pfirsiche, mit Streifen
rot und weiß bemalt.
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Flinke Träger springen,
und die Mädchen singen,
alles jubelt froh!
Bunte Bänder schweben
zwischen hohen Reben
auf dem Hut von Stroh.

Geige tönt und Flöte
bei der Abendröte
und im Mondesglanz;
junge Winzerinnen
winken und beginnen
frohen Erntetanz.

Wenn alle Brünnlein fließen

Wenn alle Brünnlein fließen
So muss man trinken
Wenn ich mein' Schatz nicht rufen darf
Tu ich ihm winken
Wenn ich mein' Schatz nicht rufen darf
Ju ja, rufen darf
Tu ich ihm winken!

Warum sollt sie's nicht werden?
Ich hab' sie ja so gern!
Sie hat zwei blaue Äugelein
Die leuchten wie zwei Stern'
Sie hat zwei blaue Äugelein
Ju ja, Äugelein
Die leuchten wie zwei Stern'!

Sie hat zwei rote Wängelein
Sind röter als der Wein
Ein solches Mädchen find'st du nicht
Wohl unterm Sonnenschein
Ein solches Mädchen findst du nicht
Ju ja, find'st du nicht
Wohl unterm Sonnenschein!

Wenn alle Brünnlein fließen
So muss man trinken
Wenn ich mein' Schatz nicht rufen darf
Tu ich ihm winken
Wenn ich mein' Schatz nicht rufen darf
Ju ja, rufen darf
Tu ich ihm winken!
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Aus grauer Städte Mauern

Aus grauer Städte Mauern
Ziehn wir durch Wald und Feld.
Wer bleibt, der mag versauern,
Wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren,
Wir fahren in die Welt

Der Wald ist uns’re Liege,
Der Himmel unser Zelt.
Ob heiter oder trübe,
Wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren,
Wir fahren in die Welt

Die Sommervögel ziehen
Wohl über Wald und Feld.
Da heißt es Abschied nehmen,
Wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren,
Wir fahren in die Welt

Hoch auf dem gelben Wagen

Hoch auf dem gelben Wagen
sitz ich beim Schwager vorn.
Vorwärts die Rosse traben,
lustig schmettert das Horn.
Berge Täler und Auen,
leuchtendes Ährengold,
ich möcht in Ruhe gern schauen;
aber der Wagen, der rollt.

Flöten hör ich und Geigen,
lustiges Baßgebrumm,
junges Volk im Reigen
tanzt um die Linde herum.
Wirbelnde Blätter im Winde,
es jauchzt und lacht und tollt,
ich bliebe so gern bei der Linde;
aber der Wagen, der rollt.
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Ach, Blümlein blau, verdorre nicht!

Ach, Blümlein blau, verdorre nicht!
du stehst auf grüner Heiden.
Du bist einmal mein Schatz gewest
Schatz gewest, Schatz gewest,
jetzt aber muss ich dich meiden.

Den Ring den ich hab von dir,
den trag ich an dem Finger:
Du bist einmal mein Schatz gewest
Schatz gewest, Schatz gewest,
jetzunder aber nimmer.

Den Gürtel, den ich hab von dir,
den trag ich um die Lenden:
Du bist einmal mein Schatz gewest
Schatz gewest, Schatz gewest,
nun aber hats ein Ende.

Wenn der weiße Flieder wieder blüht

Wenn der weiße Flieder wieder blüht,
sing ich dir mein schönstes Liebeslied.

Immer, immer wieder, knie ich vor dir nieder,
bringe dir den Duft von weißem Flieder. 

Wenn der weiße Flieder wieder blüht,
küss ich deine roten Lippen müd'.

Wie im Land der Märchen, werden wir ein Pärchen,
wenn der weiße Flieder wieder blüht.

Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da

"Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da
Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah!
Ich habe dich gesehen, und ich hab' mir gedacht:
So rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht!"
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