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Der neue Niko-Song: Nikos und Hugos Buchstabenfest 

 

Niko und Hugo        

laden dich ein          

beim Buchstabenfest 

dabei zu sein. 

Wir feiern mit allen Buchstaben hier, 

du lernst sie ganz leicht. 

Wir zeigen es dir! 

 

A wie bei Ameise, das steht hier am Beginn,  

E wie bei Esel, da ist E gleich zweimal drin. 

I wie bei Igel, der die Regenwürmer liebt, 

O wie bei Oma, die sich freut, dass es mich gibt.  

 

U wie bei Ufo, das noch keiner wirklich fand, 

Au wie bei Auto, das uns fährt durch Stadt und Land. 

Eu wie bei Euro, der in meiner Tasche steckt,  

Ei wie bei Eis, das im Waffelhörnchen schmeckt.  

 

Ö wie bei Öl, das der Koch braucht jeden Tag, 

Ü wie bei Ü-Ei, das wohl jedes Kind gern mag. 

M wie bei Mond, der des Nachts am Himmel hängt. 

L wie bei Lampe, die dir Licht zum Lesen schenkt. 
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laden dich ein          

beim Buchstabenfest 
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Wir feiern mit allen Buchstaben hier, 
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N wie bei Nase, die den Duft der Blumen liebt. 

S wie bei Sonne, die den Menschen Wärme gibt. 

R wie bei Rakete, die durchs dunkle Weltall saust. 

W wie bei Wolke, die im Wind am Himmel braust. 

 

D wie bei Dose, die das Pausenbrot beschützt. 

H wie bei Hut, der dem Kopf bei Sonne nützt. 

G wie bei Gabel, die ich oft zum Essen brauch‘. 

B wie bei Ball, den mag Niko und ich auch. 

 

T wie bei Tisch, an dem die Hausaufgabe glückt. 

F wie bei Feder, die den Indianer schmückt. 

K wie bei Kamm, der mich an den Haaren ziept. 

Z wie bei Zebra, das die schwarzen Streifen liebt, 

 

P wie bei Pinsel, der ins Bild die Farben bringt. 

-ch wie bei Milch, das bei Buch ganz anders klingt, 

Sch wie bei Schaf, das viel weiche Wolle hat. 

J wie bei Jogurt, der ist lecker und macht satt. 

 

Niko und Hugo        

laden dich ein          

beim Buchstabenfest 

dabei zu sein. 

Wir feiern mit allen Buchstaben hier, 

du lernst sie ganz leicht. 

Wir zeigen es dir! 
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