
Dance, dance, dance, 
little bee, dance!
Dance, little bee, 
dance with me.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la, la, la, la, la, la, la, la, la.

Tanz, tanz, tanz, 
kleine Biene, tanz!
Tanz, kleine Biene, 
tanz mit mir.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la, la, la, la, la, la, la, la, la.

Tanzanleitung

Variante 1: Kreis 

Die Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind wird für die Darstellung der Biene ausgewählt.
Dance, dance ...  Das Kind, welches die Biene darstellt, geht im Kreis umher. 
dance with me ...  Das Kind bleibt vor einem anderen Kind stehen, reicht ihm die Hand und führt 
   es zur Kreismitte. 
La, la, la ...  Die beiden Kinder tanzen miteinander, die anderen Kinder klatschen dazu.

Variante 2: Paare

Die Kinder gehen paarweise zusammen. Jeweils ein Kind sitzt am Boden und stellt die Biene dar. 
Dance, dance ... Das andere Kind geht um die „Biene“ herum. 
dance with me ...  Das Kind bleibt vor dem „Bienenkind“ stehen, reicht ihm die Hand, das 
   Bienenkind steht auf.
La, la, la ...  Die beiden Kinder tanzen miteinander.

Dance, little bee!
Tanz  
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Dance little bee
V. Wolf

Dance, dance, dance,   lit-tle   bee, dance!  Dance, lit-tle  be-e,      dance  with me!    

La       la    la    la              la   la    la   la    la                la   la    la   la    la           la    la       la         la

Dance, dance, dance, 
Little bee, dance!
Dance, little bee, 
Dance with me!
La, la ,la, la, la
La, la, la, la, la

Tanz, tanz, tanz, 
kleine Biene, tanz! 
Tanz, kleine Biene, 
tanz mit mir.
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la.
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Spielanleitung:
1. Ausgangsposition: Die Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind wird für die Darstellung der Biene 
    ausgewählt.
2. Darstellung des Liedes:
Dance, dance, . . .                   das Kind, welches die Biene darstellt geht im Kreis umher
Dance with me.                        das Kind bleibt vor einem anderen Kind stehen, recht ihm die 
                                             Hand und führt es zur Kreismitte
La, la ,la, la, la                           die beiden Kinder tanzen miteinander, die anderen Kinder 
                                             klatschen dazu
3. Variation 1: Bereits vor Beginn des Liedes wird ein zweites Kind ausgesucht. Dieses sitzt in der
                        Mitte des Kreises und wird dann von der Biene zum Tanzen aufgefordert.
    Variation 2: Jeweils zwei Kinder stehen einander gegenüber, ein Kind spielt die Biene. Das 
                       andere geht beim ersten Teil des Liedes um die Biene herum bis es bei  "Dance with 

                           me" vor ihr stehenbleibt.

Text:

Übersetzung:
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Dance little bee
V. Wolf

Dance, dance, dance,   lit-tle   bee, dance!  Dance, lit-tle  be-e,      dance  with me!    

La       la    la    la              la   la    la   la    la                la   la    la   la    la           la    la       la         la

Dance, dance, dance, 
Little bee, dance!
Dance, little bee, 
Dance with me!
La, la ,la, la, la
La, la, la, la, la

Tanz, tanz, tanz, 
kleine Biene, tanz! 
Tanz, kleine Biene, 
tanz mit mir.
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la.
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Spielanleitung:
1. Ausgangsposition: Die Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind wird für die Darstellung der Biene 
    ausgewählt.
2. Darstellung des Liedes:
Dance, dance, . . .                   das Kind, welches die Biene darstellt geht im Kreis umher
Dance with me.                        das Kind bleibt vor einem anderen Kind stehen, recht ihm die 
                                             Hand und führt es zur Kreismitte
La, la ,la, la, la                           die beiden Kinder tanzen miteinander, die anderen Kinder 
                                             klatschen dazu
3. Variation 1: Bereits vor Beginn des Liedes wird ein zweites Kind ausgesucht. Dieses sitzt in der
                        Mitte des Kreises und wird dann von der Biene zum Tanzen aufgefordert.
    Variation 2: Jeweils zwei Kinder stehen einander gegenüber, ein Kind spielt die Biene. Das 
                       andere geht beim ersten Teil des Liedes um die Biene herum bis es bei  "Dance with 

                           me" vor ihr stehenbleibt.

Text:

Übersetzung:

Dance, dance, dance,      lit-tle bee, dance!    Dance, lit-tle be-e,     dance with me.

     La,    la, la,  la,              la, la, la, la,  la,              la,  la,  la,  la,  la,       la,         la,    la,    la.
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V. Wolf

Die Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind wird für die Darstellung der Biene ausgewählt.
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