
Hallo liebe vierte Klasse! 

 

Hope you are all doing great! 

This week I would like you to revise the body parts. I wonder if you still 

remember our old songs “Kopf, Schultern” and “Das Lied über mich” /” The 

Song about me”. Join me singing and show the movements that go with the 

songs.   

I would also like you to draw a monster and write about him in German in your 

book. 

Meet my monster Anna       

 

 

Viel Spaß!  

 



Auf Deutsch / Das Lied über mich  

Es gibt Lieder über Hunde – wau wau wau 

Es gibt Lieder über Katzen – miau miau miau  

nur das eine Lied, das gibt's noch nicht, 

und das ist das Lied über mich. 

Refrain: 

Ich hab Hände sogar zwei, und auch Haare mehr als drei, 

Ich hab einen runden Bauch, und die Nase hab ich auch,  

Ich hab links und rechts ein Bein, 

und ein Herz, doch nicht aus Stein,  

und jetzt winke ich dir zu,  hallo du, du, du. La la la, … 

 

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm, 

Es gibt Lieder über Bienen, summ summ summ,  

nur das eine Lied, das gibt's noch nicht,  

– und das ist das Lied über mich.  

 

In English / The song about me 

 There are songs about dogs – wau wau wau  

There are songs about cats – miau miau miau  

but this one song, there is not yet a song like that,  

- and this is a song about me.  

refrain:  

I have hands, even two, and also hair more than three 

 I have a round belly and the nose I have as well 

 I have left and right a leg and the heart not from stone 



 and now I wave to you hello you you you. La la la,… 

 

There are songs about cars – brumm brumm brumm,  

There are songs about bees – summ summ summ 

 but this one song, there is not yet a song like that, 

 - and this is a song about me. 


