
Rummelbummel 
 

 

1.       Rummelbummel ging spazieren, wollt ein neues Lied probieren. 
Kam er an ein kleines Haus, klopfte an, wer schaut heraus? 

Eine alte Hexe, die rührt im Topf herum…, 
und die Trommel und die Trommel, die macht rum, bum, bum. 

 

2.     Rummelbummel ging spazieren, wollt ein neues Lied probieren. 
Kam er an ein kleines Haus, klopfte an, wer schaut heraus?  

Eine schwarze Katze, die macht den Buckel krumm… 
und die Trommel und die Trommel, die macht rum, bum, bum. 

 

3.     Rummelbummel ging spazieren, wollt ein neues Lied probieren. 
Kam er an ein kleines Haus, klopfte an, wer schaut heraus? 

Eine fette Kröte, die dreht sich einmal um…  
und die Trommel und die Trommel, die macht rum, bum, bum. 

 

4.     Rummelbummel ging spazieren, wollt ein neues Lied probieren. 
Kam er an ein kleines Haus, klopfte an, wer schaut heraus? 

Eine gelbe Rübe, die fällt auf einmal um…, 
und die Trommel und die Trommel, die macht rum, bum, bum. 

 
5. Rummelbummel ging spazieren, wollt ein neues Lied probieren. 

Kam er an ein kleines Haus, klopfte an, wer schaut heraus? 
Eine fette Hummel, die macht ein laut Gebrumm… 

und die Trommel und die Trommel, die macht rum, bum, bum. 
Und das Liedlein und das Liedlein das ist aus rum bum, 
und wir gehen und wir gehen jetzt nach Haus rum bum. 

 
 
 

Übung für Rhythmus-Gefühl: 
 

Dieses Lied wird mit einer Handtrommel begleitet, die von Strophe zu Strophe 
weitergegeben und von einem anderen Kind gespielt wird. 

Wir stehen im Kreis und führen die angegebenen Bewegungen aus (einmal um sich selbst im 
Kreis gehen, Dach formen, auf den Boden klopfen…)  

Rummelbummel geht mit der Handtrommel im Kreis herum. Dabei klopft er erst im Takt 
langsam in „normaler“ Lautstärke, ab Zeile 3 schnell und leise, bei „rum bum bum“ 3 mal 

laut und kräftig.  
Danach wird die Trommel an ein anderes Kind weitergegeben. 

 



 
 

 


