
Mh-mh macht der grüne Frosch am Teich 
 
Mh-mh, macht der grüne Frosch am Teich 
mh-mh macht der grüne Frosch. 
Mh-mh macht der grüne Frosch am Teich  
anstatt quak, quak, quak, quak, quak. 
 
Und die Fische schwimmen schubi-dubi-du, 
und die Fische schwimmen schubi-dubi-du, 
und die Fische schwimmen schubi-dubi-du, 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und die Enten schnattern schatter-di-schnatter-di-schnatt, 
und die Enten schnattern schatter-di-schnatter-di-schnatt, 
und die Enten schnattern schatter-di-schnatter-di-schnatt. 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und die Quallen schlabbern schlabber-dabba-dab, 
und die Quallen schlabbern schlabber-dabba-dab, 
und die Quallen schlabbern schlabber-dabba-dab, 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und die Krebse zwicken zwicke, zwicke, zwack, 
und die Krebse zwicken zwicke, zwicke, zwack, 
und die Krebse zwicken zwicke, zwicke, zwack. 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und die Flöhe hüpfen immer auf und ab, 
und die Flöhe hüpfen immer auf und ab, 
und die Flöhe hüpfen immer auf und ab. 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und die Algen tanzen boogie-woogie-woo, 
und die Algen tanzen boogie-woogie-woo, 
und die Algen tanzen boogie-woogie-woo. 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und die Muscheln machen immer auf und zu, 
und die Muscheln machen immer auf und zu, 
und die Muscheln machen immer auf und zu. 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und das Segelboot, das schaukelt mit dem Wind, 
und das Segelboot, das schaukelt mit dem Wind, 
und das Segelboot, das schaukelt mit dem Wind, 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 



 
Und die Taucher blubbern blubber-blubber-blubb, 
Und die Taucher blubbern blubber-blubber-blubb, 
Und die Taucher blubbern blubber-blubber-blubb, 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und die Seeigel machen pieke-pieke-pieks, 
und die Seeigel machen pieke-pieke-pieks, 
und die Seeigel machen pieke-pieke-pieks. 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und die Delphine springen aus dem Wasser raus, 
und die Delphine springen aus dem Wasser raus, 
und die Delphine springen aus dem Wasser raus. 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Und das Schilf, das raschelt sanft und leis´ im Wind, 
und das Schilf, das raschelt sanft und leis´ im Wind, 
und das Schilf, das raschelt sanft und leis´ im Wind. 
Doch der kleine Frosch macht nur mh-mh, mh-mh, mh-mh. 
 
Mh-mh, macht der grüne Frosch am Teich 
mh-mh macht der grüne Frosch. 
Mh-mh macht der grüne Frosch am Teich  
anstatt quak, quak, quak, quak, quak. 
 
 
 
 
Bewegungen zum Lied: 
 
Mh-mh: Zunge rein, Zunge raus 
Fische: wellenförmige Handbewegungen 
Enten: mit der Hand wie mit einem Schnabel schnattern 
Quallen: der ganze Körper schwabbelt 
Krebse: vorsichtig Nachbarn zwicken 
Flöhe: auf und ab hüpfen 
Algen: tanzen 
Muscheln: beide Hände aneinander, auf und zu klappen 
Segelboot: beide Arme zusammen, wellenförmige Bewegungen 
Taucher: mit „dicken Backen“ blubbern 
Seeigel: vorsichtig Nachbarn pieksen 
Delphine: große Sprünge machen 
Schilf: Handflächen aneinander reiben, leise singen 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


