
 

TAFFI-Lied 
 
(Text: Constanze Grüger – Musik: Reinhard Horn) 
 
Kinder stellen sich in Reihen auf. 
 
Refrain 
Wir singen:  T   beide Hände auf den Kopf legen und Ellenbogen zur Seite 
            A   wie bei YMCA 

                      F   beide Arme zur linken Seite strecken 

                      F   beide Arme zur linken Seite strecken 
             I   einen Arm nach oben strecken und springen 

Das ist Taffi, komm und sieh mit beiden Händen zu sich heranwinken, dabei leicht in die 

Knie, dann Ausschau halten 

Wir singen:  T   beide Hände auf den Kopf legen und Ellenbogen zur Seite 
            A   wie bei YMCA 

                      F   beide Arme zur linken Seite strecken 

                      F   beide Arme zur linken Seite strecken 
             I    einen Arm nach oben strecken 

Sind wie Taffi, stark wie nie! leichte Grätschstellung, mit beiden Armen „Stärke“ zeigen 

Affenstark und die Arme schwingen vor dem Körper (1x kreuzen und wieder 

öffnen), dabei (wenn die Arme unten sind) in den Knien 
nachfedern 

Bärenschlau   auf die Stirn deuten (Vogel zeigen) 
Tierisch gut, ja   Daumen hoch, dabei Arm nach vorne strecken 

Wow, wow, wow   beide Hände umkreisen sich vor dem Bauch/der Brust 

Wir singen:  T   beide Hände auf den Kopf legen und Ellenbogen zur Seite 
            A   wie bei YMCA 

                      F   beide Arme zur linken Seite strecken 

                      F   beide Arme zur linken Seite strecken 
             I   einen Arm nach oben strecken 

Das ist Taffi, komm und sieh mit beiden Händen zu sich heranwinken, dabei leicht in die 

Knie, dann Ausschau halten 

Wir singen:  T   beide Hände auf den Kopf legen und Ellenbogen zur Seite 
            A   wie bei YMCA 

                      F   beide Arme zur linken Seite strecken 

                      F   beide Arme zur linken Seite strecken 
             I   einen Arm nach oben strecken 

Sind wie Taffi, stark wie nie! mit beiden Armen „Stärke“ zeigen 
 
 

Strophe 1 
Mit Taffi turnen wir gern mit 4 Schritte vorwärts, ¼ Drehung rechts 1x hüpfen dabei klatschen 

Denn so bleiben wir voll fit 4 Schritte vorwärts, ¼ Drehung rechts 1x hüpfen dabei klatschen 

Taffi – unser größter Held 4 Schritte vorwärts, ¼ Drehung rechts 1x hüpfen dabei klatschen 

Mag alle Kinder dieser Welt 4 Schritte vorwärts, ¼ Drehung rechts 1x hüpfen dabei klatschen 
 
 

Strophe 2 
Gemeinsam tut Bewegung gut 4 Schritte vorwärts, ¼ Drehung rechts 1x hüpfen dabei klatschen 

Ja, das gibt allen richtig Mut 4 Schritte vorwärts, ¼ Drehung rechts 1x hüpfen dabei klatschen 

Taffis Freunde machen mit 4 Schritte vorwärts, ¼ Drehung rechts 1x hüpfen dabei klatschen 

Turnen ist der echte Hit  4 Schritte vorwärts, ¼ Drehung rechts 1x hüpfen dabei klatschen 


