
Wenn du glücklich bist (If You’re Happy) 
M&T: Überliefert aus Amerika, aus dem Album «SING SONG Kinderlieder – Die schönsten Deutschen 
Kinderlieder» Vol. 3 
 

Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. 
Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. 
Wenn du glücklich bist,                                                                                             
dann zeigt es sicherlich auch dein Gesicht. 
Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. 
 
Wenn du glücklich bist, dann stampfe mit dem Fuss. 
Wenn du glücklich bist, dann stampfe mit dem Fuss. 
Wenn du glücklich bist,                                                                                             
dann zeigt es sicherlich auch dein Gesicht. 
Wenn du glücklich bist, dann stampfe mit dem Fuss. 
 
Wenn du glücklich bist, dann rufe laut “Hurra”. 
Wenn du glücklich bist, dann rufe laut “Hurra”. 
Wenn du glücklich bist,                                                                                             
dann zeigt es sicherlich auch dein Gesicht. 
Wenn du glücklich bist, dann rufe laut “Hurra”. 
 
Wenn du glücklich bist, dann klatsche, stampf und ruf. 
Wenn du glücklich bist, dann klatsche, stampf und ruf. 
Wenn du glücklich bist,                                                                                             
dann zeigt es sicherlich auch dein Gesicht. 
Wenn du glücklich bist, dann klatsche, stampf und ruf. 
 
Wenn du glücklich bist, dann winke allen zu. 
Wenn du glücklich bist, dann winke allen zu. 
Wenn du glücklich bist,                                                                                            
 dann zeigt es sicherlich auch dein Gesicht. 
Wenn du glücklich bist, dann winke allen zu. 
 
 
 
 



Wenn du glücklich bist, dann nicke mit dem Kopf. 
Wenn du glücklich bist, dann nicke mit dem Kopf. 
Wenn du glücklich bist,                                                                                             
dann zeigt es sicherlich auch dein Gesicht.  
Wenn du glücklich bist, dann nicke mit dem Kopf. 
 
Wenn du glücklich bist, dann springe in die Luft. 
Wenn du glücklich bist, dann springe in die Luft 
Wenn du glücklich bist,                                                                                             
dann zeigt es sicherlich auch dein Gesicht. 
Wenn du glücklich bist, dann springe in die Luft 
 
Wenn du glücklich bist, dann winke, nick und spring. 
Wenn du glücklich bist, dann winke, nick und spring. 
Wenn du glücklich bist,                                                                                             
dann zeigt es sicherlich auch dein Gesicht.  
Wenn du glücklich bist, dann winke, nick und spring. 
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