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mit ihren Fühlern.

Oh, wie schade!
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Da ist sie viel zu faul!

Ihr habt doch so viel Zeit!"

Sogar über Rasierklingen.

auf ihrer schleimigen Spur.
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Besonders "cool" ist dieses Lied wenn die Kinder dazu Sonnenbrillen tragen. 
(Dann haben sie auch ein ähnliches Sehvermögen wie eine Schnecke, nämlich nur hell-dunkel)
Bei "die coole Schnecke, wow, wow" können die Hände cool bewegt werden. Hierzu mit Zeige- und Mittelfinger
ein V bilden und abwechselnd rechts und links langsam horizontal an den Augen vorbeiziehen lassen (Jede Hand ist zweimal dran).
Bei "kommt um die Ecke" kann man mit beiden Händen und dem Gesicht so tun, als ob man um die Ecke schaut.
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auf ihren Fühlern.

macht sie aus allem Brei.
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Die coo- le Schne- cke, wow, wow, kommt um die E- cke, wow wow!

1.Auf ei- nem Fuß kriecht sie ganz still und

kommt doch ü- ber- all hin, wo sie will. Sie meis- tert je- de Stre- cke.

2.Als Ba- by sieht sie aus wie Glas, in

je- dem Al- ter mag sie es nass da kriecht sich's ein- fach bes- ser

3.Mal ist sie nackt und mal mit Haus da

schaut sie dann mit den Füh- lern raus, die Au-gen sind ganz o- bendrauf.

4.Mit ih- ren Au- gen sieht sie fast nicht,

nur ob es dun- kel ist o- der licht da- für riecht sie um so bes- ser

5.Nur Oh- ren hat sie lei- der nicht und

das ist sehr be- dau- er- lich: Sie kann un- ser Lied nicht hö- ren!

6.Ihr Haus, das hat sie stets da- bei und

das ist völ- lig fen- ster- frei dann muss sie sie schon nicht put- zen.

7.Sa- lat hat sie zum Fres- sen gern, der

Gärt- ner mag sie nur von fern, mit ih- rer Ras- pel- zun- ge

8.Die Schne- cke ruft uns Men- schen zu: "Mach

dei- ne Sa- chen doch auch in Ruh,ent- deck die Lang- sam- keit!

Die coole Schnecke
Text und Musik: Catrin Wolfer

Die coole Schnecke
Text & Musik: Catrin Wolfer

• Besonders „cool“ ist dieses Lied wenn die Kinder dazu Sonnenbrillen tragen. 
(Dann haben sie auch ein ähnliches Sehvermögen wie eine Schnecke, nämlich nur hell-
dunkel)

• Bei „die coole Schnecke, wow, wow“ können die Hände cool bewegt werden. Hierzu mit 
Zeige- und Mittelfinger ein V bilden und abwechselnd rechts und links langsam horizontal 
an den Augen vorbeiziehen lassen (Jede Hand ist zweimal dran).

• Bei „kommt um die Ecke“ kann man mit beiden Händen und dem Gesicht so tun, als ob 
man um die Ecke schaut.


