
Wir sind wie die SterneWir sind wie die Sterne
Die Songtexte

Wir sind wie die Sterne
Wir sind wie die Sterne

(Alle singen)

Wir klatschen mit den Händen,

der Rhythmus ist bekannt.

Das Ganze wir dann senden,

ins große Klatscheland.

Allerhand

Allerhand

Wir sind auch nicht alleine,

wir treffen jeden Ton,

wir klatschen auf die Beine

und lachen laut als Lohn.

Ha ha ha

Ha ha ha

Refr.: Wir sind wie die Sterne,

leuchten, wenn man lacht.

Leuchten nah und ferne,

leuchten Tag und Nacht.

Nun mit den Ohren wackeln,

die Augen zwinkern auch,

und nur nicht lange fackeln,

wir streicheln unsern Bauch. 

Mhmm Mhmm Mhmm

Mhmm Mhmm Mhmm

Ich helf’ dir aus der Patsche,

wer Freunde hat gewinnt.

Wenn du mich brauchst dann 

klatsche,

ich helfe dir bestimmt.

Ganz bestimmt 

Ganz bestimmt

Refr.: Wir sind wie die Sterne,

leuchten, wenn man lacht.

Leuchten nah und ferne,

leuchten Tag und Nacht.

Allerhand

Allerhand

Allerfuß

Abschiedsgruß

Klatsche zwei Mal auf die Knie 

und ein Mal in die Hände. 

Macht gemeinsam diesen 

Rhythmus. Den Text spricht 

oder singt man darüber.

T.: Erwin Grosche

M.: Erwin Grosche und Antje Wenzel

Der BesteDer Beste  
(Pauline singt)

Nur weil ich nicht der Beste bin,geht es mir trotzdem gut.Auch wenn ich mal der Letzte bin,fehlt es mir nicht an Mut.

Ich kriege auch schon langsam raus,was ich am besten kann.Zum Beispiel krieg ich viel Applaus,fang ich zu singen an:

La, lala, la, lala …

Zum Beispiel ess ich gerne Eis – drei Kugeln aufgeleckt.Gäbs dafür einen ersten Preis,dann würde ich entdeckt.
Ich schlafe wie ein Superstarund keiner kriegt mich wach.Nur wenn das in der Schule war,dann krieg ich auch mal Krach.

La, lala, la, lala …

Auch Fernsehn schaue ich ganz viel,selbst was mir nicht gefällt.Ich habe langsam das Gefühl,ich werd ein Superheld.

Nur weil ich nicht der Beste bin,bin ich doch trotzdem gut.Auch wenn ich mal der Letzte bin,fehlt es mir nicht an Mut.

Ich kriege auch schon langsam raus,was ich am besten kann.Zum Beispiel krieg ich viel Applaus,fang ich zu singen an:

La, lala, la, lala …

T.+M.: Erwin Grosche
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KopfschmerzenKopfschmerzen

(Erwin singt)

Der Schlagzeuger in meinem Kopf

schlägt dauernd auf den Suppentopf.

Er rambazambert hin und her,

ach, wenn er doch woanders wär.

Der  Schlagzeuger in meinem Hirn,

der hämmert gegen meine Stirn.

Der haut und trommelt wild umher,

ach, wenn er doch woanders wär.

Refr.: Kopfschmerzen.

Ich hab Kopfschmerzen.

Mir ist nicht nach Scherzen.

Mir ist nicht nach Chatten.

Ich brauch wohl Tabletten.

In meinem Kopf hör ich stets Krach,

als fallen Tropfen mir aufs Dach.

So trommelt da der Regen drauf,

drum einen Regenschirm ich kauf.

In meinem Kopf hör ich Applaus,

als ging ich auf die Bühne raus.

Und alle klatschen kräftig mit,

bei jedem Schritt krieg ich ’nen Tritt.

Refr.: Kopfschmerzen …

Der Schlagzeuger in meinem Kopf

schlägt dauernd auf den Suppentopf.

Der ganze Kopf wird mir zu schwer,

als wenn da noch ein andrer wär.

Und ist mein Kopf dann endlich leer,

dann denk ich wieder mehr und mehr,

bis ein Gedanke ist nun da,

ich denke, also bin ich ja.

Refr.: Kopfschmerzen …

Der Schlagzeuger in meinem Kopf

schlägt dauernd auf den Suppentopf.

Er rambazambert hin und her,

ach, wenn er doch woanders wär.

T.: Erwin Grosche

M.: Erwin Grosche und Antje Wenzel

StreichelliedStreichellied 
(Pauline singt)

Wenn ich dich streichle, summ ich
ein kleines Lied dazu.
So streichle ich dann um mich,
und wen, wen streichelst du? –
streichelst du? – streichelst du?

Ich streichle alles Runde 
und was ist weich und warm.
Ich streichle Katzen, Hunde –
und streichle deinen Arm – 
deinen Arm – deinen Arm.

Ich streichle alles gerne,
was sich gern streicheln lässt.
Alles in Nah und Ferne,
das wird ein Streichelfest.
Und brauchst du deinen Frieden,
dann streichle ich dich nicht,
und alles wird vermieden,
was deinen Frieden bricht –
Frieden bricht – Frieden bricht.

Wenn ich dich streichle, summ ich
ein kleines Lied dazu.
Ich streichle einfach um mich,
und wen, wen streichelst du? –
streichelst du? – streichelst du?

T.+M.: Antje Wenzel

RadioliedRadiolied 
(Erwin und Sternenchor singen)
Wenn ich mal in den Himmel schauund seh nur Wolken, die sind grau,dann weiß ich, was ich machen kann:Dann stelle ich das Radio an.

Refr.: Dann fahr ich die Antenne raus(Alle Kinder strecken eine Hand hoch)und such mir einen Sender aus(Alle Kinder drehen sich am Ohr herum)mit Kinderradioprogramm,wo man dann ganz laut hören kann:1–2–3–4 
Alle Kinder klatschen mitund lassen sich nicht stören.Kennen diesen Superhitvom Kinderradio hören.

Hab ich mit meinem Kumpel Streitund nachher tuts uns beiden leid.Er nannt’ mich Flasche, ich ihn Schuft.Was tut man gegen dicke Luft? 

Refr.: Dann fahr ich die Antenne raus …
Wenn ich mal nachts nicht schlafen kann,dann stelle ich das Radio anund höre den Geschichten zuund komme danach schnell zur Ruh.Und träume dann, man glaubt es kaum,den Kinderradiozaubertraum: 

Refr.: Dann fahr ich die Antenne raus …
Strecke den Arm hoch, wenn du eine Antenne 
hochfahren lassen willst. Drehe an deinem Ohr, wenn du einen Sender suchen willst. Siehst du, nun bist du auch ein Radio!

T.+M.: Erwin Grosche
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Glühwürmchen glüh
Glühwürmchen glüh

(Pauline singt)

Glühwürmchen machen glücklich

und leuchten in der Nacht.

Sie haben dir ausdrücklich

ein Lichtlein angemacht.

Wenn sie vorüberziehen,

ganz ohne ein Gestell

für 9-Volt-Batterien,

leuchten sie trotzdem hell.

Pling Plang Plüh

Glühwürmchen, Glühwürmchen, 

Glühwürmchen 

Glühwürmchen, Glühwürmchen, 

Glühwürmchen glüh

Glühwürmchen, Glühwürmchen, 

Glühwürmchen 

Glühwürmchen, Glühwürmchen, 

Glühwürmchen glüh

Pling Plang Plüh

Nur nehme auf sie Rücksicht

und puste sie nicht aus,

denn ohne ihr Glüh-Rücklicht

fi nden sie nicht nach Haus.

Glühwürmchen machen glücklich

und leuchten in der Nacht.

Sie haben dir ausdrücklich

ein Lichtlein angemacht

Pling Plang Plüh

Glühwürmchen, Glückwürmchen, 

Glühwürmchen glüh,

glühe im Dunkeln und nicht in der Früh.

Im Dunkeln glühen macht dir keine Müh

und jeder sieht dein Glühwürmchentütü.

T.+M.: Erwin Grosche

Sommer ist vorbeiSommer ist vorbei
(Pauline und Erwin singen) 
Sommer ist vorbei – bei,Badehosentage.
Du warst mit dabei – beiwie ne Mückenplage.

Bauern fahrn ihr Korn heim,mähen ihre Felder.Willst du mit mir vorn sein,werd Bewegungsmelder.

Refr.: Lass die Vögel ziehn,haben nen Termin –tschüss bis zum Mai – Mai.Kommt ihr dann zurück,rücken wir nen Stück,Platz wird dann frei – eiby, by, by, by.

Eiscafe macht zu
und verklebt die Fenster.Spürst du diese Ruh, du?Siehst du die Gespenster?

Meine Herbstklamottenund die Winterstrümpfe,sich zusammenrotten,wir sehn aus wie Schlümpfe.
Refr.: Lass die Vögel ziehn …
Blätter fallen tief – tief,sind ganz bunt geworden.Gegen Wintermief – miefgibt es einen Orden.

Bauern fahrn ihr Korn heim,mähen ihre Felder.Willst du mit mir vorn sein,werd Bewegungsmelder.

Refr.: Lass die Vögel ziehn …T.: Erwin GroscheM.: Erwin Grosche und Antje Wenzel
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Zehn böse BankrZehn böse Bankraauberuber

(Erwin und Antje singen)

Zehn böse Bankräuber wolln ’ne Bank 

ausräum’,

da kam die Polizei vorbei, danach 

waren’s nur noch neun.

La-lü-lala, La-lü-lala …

Neun böse Bankräuber schießen, bis es 

kracht,
da schießt die Polizei zurück, danach 

waren’s nur noch acht,

nur noch acht ja …

Acht böse Bankräuber wollen Geld 

verschieben,

doch einer schiebt’s zur Polizei, da 

waren’s nur noch sieben,

nur noch sieben ja …

Sieben böse Bankräuber pfl anzen ein 

Gewächs, 

doch leider war das nicht erlaubt, danach 

waren’s nur noch sechs,

nur noch sechs ja …

Sechs böse Bankräuber fl iehen durch die 

Sümpf, 

doch einer kam vom Wege ab, danach 

waren’s nur noch fünf,

nur noch fünf ja …

Fünf böse Bankräuber klaun ein wildes Tier,

doch weil es so Bankräuber mag, danach 

waren’s nur noch vier, 

nur noch vier ja ...

Vier böse Bankräuber fahrn zur Polizei,

doch leider ohne Führerschein, danach 

waren’s nur doch drei,

nur noch drei ja ...

Drei böse Bankräuber sprengen sich mal 

frei,
doch leider mit viel Dynamit, danach 

waren’s nur noch zwei,

nur noch zwei ja …

Zwei böse Bankräuber sind total gemein:

der eine wurde Polizist und sperrt den 

andern ein,

wie gemein ja, la-lü-lala, wie gemein ja, 

la-lü-lala …

Und willst du auch Bankräuber sein 

und fühlst dich so allein,

dann lass dich ins Gefängnis sperr’n, 

dort werden andre sein.

T.: Erwin Grosche

M.: Erwin Grosche und Antje Wenzel

Wenn sich die Großen streitenWenn sich die Großen streiten
(Pauline singt)

Refr.: Wenn sich die Großen streiten,
dann zieht Gewitter auf.
Es blitzt von allen Seiten
und donnert auf dich drauf.

Wenn sich die Großen streiten,
dann fällt manch böses Wort.
Das hört man schon von weitem
und ist dann wieder fort.

Refr.: Wenn sich die Großen streiten …

Wenn sich die Großen streiten,
vertragen sie sich auch.
Die Funken sprüh’n beizeiten, 
bis sich verzieht der Rauch.   

T.+M.: Antje Wenzel
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Du magst mich nicht Du magst mich nicht   
(Pauline singt)

Refr.: Du magst mich nicht,
du magst mich nicht,
du kannst mich nicht gut leiden.
Du magst mich nicht,
du magst mich nicht – Oh!
Du magst mich nicht,
du magst mich nicht,
was wird nur aus uns beiden?
Du bist nicht Gast 
in meiner Mag-mich-Show.

Du konntest mich von Anfang an nicht riechen,
dabei hab ich dir doch gar nichts getan.
Soll ich nun stets vor dir auf 
Knien kriechen, 
das fange ich am besten gar nicht an.

Refr.: Du magst mich nicht …

Du wähltest mich auch nicht in deine Mannschaft,
auch abschreiben, das ließest du mich nie.
Ich pfeife langsam auf deine Bekanntschaft,
ich bin hier nicht der Trottel du Genie. 

Refr.: Du magst mich nicht …

Dabei spielst du wie ich auch gerne Fußball
und hörst die gleiche Mucke, so wie ich.
Wir sind doch nicht ein Autoauffahrunfall,
das ist doch wirklich langsam lächerlich.

Refr.: Du magst mich nicht …

Wie wär’s denn, wenn wir beide mal was machen?
Wir könnten einfach so wie Freunde sein.
Ich bringe dich auch gerne mal zum Lachen,
nur sei zu mir nicht immer so gemein.

Refr.: Du magst mich nicht …

T.: Erwin Grosche
M.: Erwin Grosche und Antje Wenzel

Mein Hund frisst gern Hanuta
Mein Hund frisst gern Hanuta(Erwin singt)

Mein Hund frisst gern Hanuta,Hanuta frisst mein Hund.Sonst sitzt er vorm Computerund wird ganz kugelrund.
Mein Hund macht gern Theater,Theater macht mein Hund.Jetzt muss er zum Psychiaterfür 100 Pfund die Stund’.

Die Scheibenwischer
Die Scheibenwischer  
(Erwin und der Sternenchor singen)

Scheibenwischer, Scheibenwischer,

ihr wischt immer hin und her.

Jedem Tropfen, Regentropfen,

macht ihr so das Leben schwer –

hin und her,

hin und her.

Scheibenwischer, Scheibenwischer,

ihr seid wirklich wunderbar.

Jedes Fenster, Autofenster,

macht ihr in Sekunden klar – 

hin und her,

ist nicht schwer,

hin und her,

das hat Flair.

Scheibenwischer, Scheibenwischer,

manchmal quietscht ihr auch herum.

Ohne Wasser, Wischwaschwasser,

klingt ihr richtig quietschig dumm – 

hin und her – quietsch, quatsch –

ist nicht schwer – quietsch, quatsch –

hin und her – quietsch, quatsch –

das hat Flair.

Scheibenwischer, Scheibenwischer,

ihr macht alles maschinell.

Deine Blätter, Wischwaschblätter,

wischen langsam und ganz schnell –

hin und her,

ist nicht schwer,

hin und her,

das hat Flair.

Scheibenwischer, Scheibenwischer,

ihr wischt immer hin und her.

Jedem Tropfen, Regentropfen,

macht ihr so das Leben schwer –

hin und her,

ist nicht schwer,

hin und her,

das hat Flair.

Hin und her,

oh wie nett,

hin und her,

Wischballett!

Streckt eure Arme über den Kopf. 

Spielt die Scheibenwischer und 

wiegt eure Arme hin und her. 

Sprecht die quietschenden 

Scheibenwischer auch so. Lasst 

in der Strophe alles quietschen, 

was ein „i“ hat. Am Schluss lasst 

die Scheibenwischer ganz 

schnell hin und her sausen.

T.+M.: Erwin Grosche

Mein Hund isst nie Bananen,Bananen hasst der Hund.Man kann es schon erahnen:Sie sind ihm zu gesund!
T.: Erwin GroscheM.: trad.
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Der KuckuckDer Kuckuck
(Erwin singt)

Der Kuckuck in der Kuckucksuhr, 
der wurde viel zu rund. 
Er machte gar kein Kuckuck mehr, 
verschlief dann jede Stund’.
Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck

Der Kuckuck in der Kuckucksuhr, 
der wurde viel zu dick. 
Er passte nicht mehr durch die Tür 
und hauchte nur Tick Tick. 
Tick Tick, Tick Tick, 
Tick Tick, Tick Tick

Ich mag keine Zwiebel
Ich mag keine Zwiebel(Erwin singt)

Refr.: Ich mag keine Zwiebel,auch nicht im Salat.Steht schon in der Bibel:„Meidet den Spinat!“

Auch bei Haferfl ockenfl ippe ich schnell aus.Und die Artischockenschocken mich zu Haus.

Lass dich bloß nicht tauschen
Lass dich bloß nicht tauschen

(Erwin, Antje und der Sternenchor singen)

Lass dich bloß nicht täuschen,

lausche in die Welt.

Lausche den Geräuschen:

Wer hat sie bestellt?

Lass dich bloß nicht täuschen,

lausche in dich rein.

Lausche den Geräuschen,

könnt dein Herzschlag sein.

Du, dudu, dudu, di, dudidudi, du …

Lass dich bloß nicht täuschen,

lausche in den Tag.

Lausche den Geräuschen

und ob wer dich mag.

Lass dich bloß nicht täuschen,

lausche in die Nacht.

Lausche den Geräuschen:

Hat wer laut gelacht?

Du, dudu, dudu, di, dudidudi, du …

Lass dich bloß nicht täuschen,

lausche jedem Wort.

Lausche den Geräuschen,

sonst sind sie gleich fort.

Lass dich bloß nicht täuschen,

lausche jedem Klang.

Lausche den Geräuschen,

lausch dem Weltgesang.

Du, dudu, dudu, di, dudidudi, du …

Dui dap da …

Bei jeder Strophe können Kinder 

mitlauschen und mitlachen. 

Kussgeräusche, Lachgeräusche 

und Herzschlaggeräusche kann 

man nachmachen.

T.+M.: Erwin Grosche

Der Kuckuck in der Kuckucksuhr, 
der wurde viel zu fett. 
Ihm passte keine Hose mehr, 
er lag nur noch im Bett. 
Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, 

Der Kuckuck in der Kuckucksuhr 
macht eine Magerkur. 
Dann kam er wieder durch die Tür 
und schlug sofort zwölf Uhr.
Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck 
Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck
Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck
Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck

T.+M.: Erwin Grosche

Refr.: Ich mag keine Zwiebel …
Ich ess gerne Süßes, Schokolade auch.Siehst du Süßes, grüß es!Süßer Tiger fauch.

T.+M.: Erwin Grosche
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Luft ! Oder: Komm mein EngelLuft ! Oder: Komm mein Engel
(Erwin, Antje und der Sternenchor singen)

Fliegt was durch die Luft, wird eine Fliege sein.
Fliegt was durch das All, ein Astronaut.
Fliegt der große Regen auf die Kinderstadt.
„Pssst“, die Kleinen schlafen, nicht so laut.

Refr.: Komm wir fl iegen,
spann die Flügel aus.
Komm wir fl iegen,
endlich geht’s nach Haus.

Komm, mein Engel, mach die tausend Kerzen an,
sonst bleibt’s dunkel in der Sternenstadt.
Komm, mein Engel, mach die tausend Sterne an,
weil ein jedes Kind ein Lichtlein hat.

Sag mal Grütze - Sag mal Grütze - Das AnlehnliedDas Anlehnlied

(Erwin und Sternenchor singen)

Ich lehne mich ganz gerne an,

manchmal an eine Tür.

Und wenn sie plötzlich aufgeht, dann,

dann kann sie nichts dafür,

dann kann sie nichts dafür.

Ich lehne mich ganz gerne an,

manchmal an einen Tisch.

Und wenn er dann zusammenbricht, dann,

dann war er wackelisch,

dann war er wackelisch.

Ich lehne mich ganz gerne an,

manchmal an einen Baum.

Und wenn er mich gut stützen kann,

fühl ich mich wie im Traum,

fühl ich mich wie im Traum.

Refr.: Sag mal Grütze –

Fünf Minuten Stütze.

Sag mal Grütze –

Fünf Minuten Stütze.

Sag mal Grütze –

Fünf Minuten Stütze.

Lehn dich bei mir an.

Ich lehne mich ganz gerne an,

manchmal an eine Wand.

Und wenn sie mich gut halten kann,

wird sie mein Elefant, 

wird sie mein Elefant.

Ich lehne mich ganz gerne an,

manchmal auch an ein Wort.

Und wenn ich es gut sprechen kann,

bedank ich mich sofort,

bedank ich mich sofort.

Refr.: Sag mal Grütze …

Ich lehne mich ganz gerne an,

manchmal an dich und dich.

Und wenn du mich gut stützen kannst,

dann stütze dich auch ich,

dann stütze dich auch ich.

Ich lehne mich ganz gerne an,

manchmal an dich und dich.

Denn jeder der gut stützen kann,

der stützt damit auch sich,

der stützt damit auch sich.

Refr.: Sag mal Grütze …

Manchmal fährt man Bus 

und jeder Platz ist be-

setzt. Man muss stehen. 

Plötzlich sehe ich ne-

ben mir einen, der sieht 

zuverlässig aus. Man 

kann ihn bitten: „Sag mal 

Grütze“, wenn er nun das 

Wort „Grütze“ sagt, muss 

man erwidern: „Fünf 

Minuten Stütze“ und 

die Busfahrt ist gerettet. 

Man lehnt sich bei ihm 

an und fühlt sich wohl. 

Natürlich kann man ihn 

ein anderes Mal auch 

bitten „Pfütze“, „Mütze“ 

oder „Schütze“ zu sagen, 

wenn er nett ist, lässt 

er sich bestimmt wieder 

auf das „Fünf Minuten 

Stütze“ ein. 

Dieses Lied kann man 

gut zusammen singen. 

Alle können „Grütze“ 

rufen und sich dann anei-

nanderlehnen. Irgend-

wann wechselt man sich 

im Refrain auch einfach 

ab.

T.: Erwin Grosche

M.: Erwin Grosche 

und Antje Wenzel

Refr.: Komm wir fl iegen …

(gesprochen:)
Einmal habe ich geträumt, ich könnte fl iegen. 
Ich fl og durch die Luft und hatte keine Schuhe 
an. „Praktisch“, dachte ich, „dann kann ich im 
Sommer Kirschen pfl ücken und brauche keine 
Leiter.“ Wenn ich mal in echt fl iegen könnte, 
würde ich auch manchmal nur im Bett liegen 
und davon träumen. Das hat auch immer 
Spaß gemacht.

Refr.: Komm wir fl iegen …

T.: Erwin Grosche
M.: Erwin Grosche und Antje Wenzel
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