
Was müssen das für Bäume sein 
M&T: Überliefert  
Aus dem Album «SING SONG Kinderlieder, die schönsten deutschen Kinderlieder» Vol. 4 

 
1. Was müssen das für Bäume sein, 
wo die großen Elefanten gern spazieren gehn, 
ohne sich zu stoßen? 
Links sind Bäume, rechts sind Bäume, 
und dazwischen Zwischenräume, 
wo die großen Elefanten gern spazieren gehn, 
ohne sich zu stoßen! 
 
2. Was müssen das für Flüsse sein, 
wo die großen Elefanten gerne baden gehn, 
ohne Badehosen. 
Links sind Flüsse, recht sind Flüsse, 
und dazwischen Bambusbüsche, 
wo die großen Elefanten gerne baden gehn, 
ohne Badehosen. 
 
3. Was müssen das für Brücken sein 
wo die großen Elefanten gern spazieren gehn 
ohne sich zu bücken 
links sind Brücken, rechts sind Brücken 
und dazwischen große Lücken 
wo die großen Elefanten gern spazieren gehn 
ohne sich zu bücken. 
 
4. Was müssen das für Berge sein, 
wo die großen Elefanten gerne klettern gehn, 
ohne abzustürzen. 
links sind Berge, rechts sind Berge 
in der Mitte tanzen Zwerge, 
wo die großen Elefanten gerne klettern gehn, 
ohne abzustürzen. 
 
 



5. Was müssen das für Betten sein, 
wo die kleinen Elefanten gerne schlafen gehn, 
ganz ohne zu weinen? 
Links sind Kissen, rechts sind Kissen 
und die werden rumgeschmissen, 
wo die kleinen Elefanten gerne schlafen gehen, 
ganz ohne zu weinen. 
 
 
Bewegungslied 
 
Alle Kinder sitzen im Kreis.  
 
Bewegungen: 
'Was müssen das für Bäume sein, wo die' - abwechselnd mit den Füßen stampfen 
'großen' – aufstehen und wieder hinsetzen 
'Elefanten' - formt einen Rüssel. Mit einer Hand an die Nase fassen und den anderen Arm  
                      durch die Öffnung strecken oder mach deinen eigenen «Elefanten» 
'spazieren gehn, ohne sich zu stoßen!' - wieder abwechselnd mit den Füßen stampfen 
'Rechts sind Bäume' - mit beiden Händen die rechts stehenden Bäume darstellen 
'links sind Bäume' -  das gleiche auf der linken Seite 
'und dazwischen Zwischenräume' - Zwischenräume andeuten 
'wo die' - wieder mit den Füßen stampfen 
'großen' - wieder aufstehen und hinsetzen, 
'Elefanten' – Elefantenrüssel formen und bewegen 
'spazieren gehn, ohne sich zu stoßen!' - wieder mit den Füßen stampfen. 
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