
Zahnputzlied

Refrain:
Wenn der Fuchs, wenn der Fuchs
Sich die Zähne putzt
Dann machen alle mit
Und halten ihre Zähne
Mit der Zahnbürste fit
Wollt ihr schlau sein wie ein Fuchs
Nehmt eure Bürste und versucht’s

Man nimmt sich warmes Wasser
Das man aber nicht verschluckt
Es sprudelt um die Zähne
Und wird wieder ausgespuckt
Auf den Kauflächen oben
Soll jetzt die Bürste flitzen
Dann die Kauflächen unten
Bis die auch sauber blitzen
Wer das mitmacht, kann schon was
Und das macht auch Riesenspaß

Wenn der Fuchs, wenn der Fuchs
Sich die Zähne putzt
Dann machen alle mit
Und halten ihre Zähne
Mit der Zahnbürste fit
Wollt ihr schlau sein wie ein Fuchs
Nehmt eure Bürste und versucht’s

Die Kauflächen glänzen schon
Das sieht man ganz genau
Der Fuchs weiß, wie es weitergeht
Denn der ist ganz schön schlau
Die Zähne vorn zusammen
Fängst du nun außen an
Von hinten bis nach vorn
Auf beiden Seiten Zahn für Zahn
Ja, so bürstest du im Kreis
Alle Zähne strahlend weiß

Refrain

Ganz weit macht man den Mund auf
Als wollt‘ man Riesen fressen
Die Rückseite der Zähne
Darf man nämlich nicht vergessen
Erst oben und dann unten
Putzt man innen Zahn für Zahn
Und dabei kommen beim Bürsten
Auch die Zwischenräume dran
Nun sprudelt als Genuss
Nochmal Wasser – dann ist Schluss

Refrain
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Der Bi-Ba-Badewannenboogie

Von drauß’ vom Spielen komm’ ich her, 
so sehe ich auch aus.
Im Sand gespielt, im Dreck gewälzt, 
sogleich ist’s damit aus.
Bei Oma ist heut’ Badetag, da führt kein Weg vorbei.
Doch halb so schlimm, denn schon ganz bald 
fällt mir der Badewannenboogie ein.

Refrain:
Das ist der Bi (2 x klatschen), 
das ist der Ba (2 x patschen)
das ist der Bi-Ba-Badewannenboogie. 
(mit Hüften hin und her wackeln)
Das ist der Bi (2 x klatschen), 
das ist der Ba  (2 x patschen)
Das ist der Bi-Ba-Badewannenboogie 
(mit Hüften hin und her wackeln)
Das ist der Bi  (2 x klatschen), 
das ist der Ba  (2 x patschen)
das ist der Bi-Ba-Badewannenboogie. 
(mit Hüften hin und her wackeln)
Das ist der Bi (2 x klatschen), 
das ist der Ba  (2 x patschen)
Das ist der Bi-Ba-Badewannenboogie 
(mit Hüften hin und her wackeln)

Die Oma spricht: „Kind, zieh’ dich aus!“ 
Sie lässt das Wasser ein.
Mit Schnorchel und Piratenschiff, 
sogleich steig ich hinein.
Bald schrubb ich Schultern und den Bauch, 
die Haare sind schon nass.
Laut töne ich mein Lied dazu, 
denn so macht Baden Spaß!

Refrain

Die Seife wandert auf und ab, 
die Arme sind jetzt dran.
Dann noch die Füße und die Zehen, 
so schnell wie ich nur kann.
Die Tür geht auf, die Oma sieht mich 
ganz verwundert an.
Sie hört, wie schön ich singen kann 
und fängt sogleich mit an.

Refrain

Die Oma kratzt sich an der Stirn, 
und schon grinst sie mich an.
so schnell, wie ich nicht schauen kann, 
fängt sie zu tanzen an.
Sie klatscht und wackelt hin und her, 
mal links, mal rechts im Nu.
Und beide trällern wir ganz laut 
mein Badelied dazu:

Refrain
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