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1

Mein Papa
Dieser Papa ist mein Papa
Ist der liebste aller Papas
Immer wenn er mit mir
Einen Radausflug macht,
Kauft er mir noch zum Schluss
Vanilleeis mit Nuss
Er kocht auch wirklich gut:
Thunfisch mit Butterbrot
Ist Mama nicht daheim,
Lädt er mich dazu ein
Einkaufen mag er nicht
Die Hälfte lässt er dort
Auch wenn ich ihn nicht bitt’,
Bringt er was für mich mit
Wenn er abends da ist,
Erzählt er mir im Bett
Geschichten, und zwar so viel,
Bis ich keine mehr will

Sah Soldaten im Krieg
Ich war traurig, ich schwieg
Und ich weinte
Doch dann hörte ich wieder,
Lauter lustige Lieder,
Lachte wieder
Wenn ’ne Saite sich verstimmt,
Plötzlich alles ganz falsch klingt,
Ganz falsch klingt
Macht ’nen komischen Lärm‚
Doch auch den hör’ ich gern,
Hör’ ich gern
Refrain

3 Nicht brav
Refrain:
Nicht brav, nicht brav,
Wir sind nicht immer brav
Eigentlich sollt’ ich Mamas
Blumen gießen
Doch vielmehr freut es mich,
Die Leute anzuspritzen

2 In meiner Gitarre
Refrain
Refrain:
Hört zu, wenn ich euch sag’,
Was alles drinnen lag
In meiner Gitarre,
In meiner Gitarre
Ganz weit hinten versteckt,
Hab ich Märchen entdeckt,
Neu entdeckt
Plötzlich war ich der Held,
Reiste weit um die Welt,
Um die Welt
Fand ’nen gelben Christbaumstern,
Einen faulen Pfirsichkern,
Pfirsichkern
Einen alten Hemdenknopf
Und sogar ’nen Mädchenzopf,
Mädchenzopf

„Räum’ die Teller weg!“,
Sagt Mama zu mir
Doch schau’, wie gut ich sie
Auf dem Kopf balancier’
Refrain
„Die Farbtuben mach’ zu,
Wenn du fertig bist!“
Doch schau’, wie schön die Wand
Mit meiner Zeichnung ist
Refrain
Mein Bruder sagt: „Komm, hilf mir
Ausschneiden beim Spiel!“
Wo ich ihm doch viel lieber
Die Haare schneiden will

Refrain
Refrain
Mittendrin sah ich dann
Meinen ausgebroch’nen Zahn,
Backenzahn
Und ’ne ganze Menge Sand,
Spürte ich in meiner Hand,
Meiner Hand
Eine Muschel fand ich vor,
Hielt sie lange an mein Ohr,
An mein Ohr
Mit ’ner Botschaft für mich
Und auch Grüße an dich,
Auch an dich!
Refrain
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„Zieh dich an, wir geh’n
Frische Brötchen kaufen!”
Doch vielmehr freut es mich,
Ganz nackt herumzulaufen
Refrain

4 Bis Mama zufrieden ist
„Wasche dich schnell!“, sagt Mama
In der Früh zu mir
„Wasche dich noch!“, sagt Papa
Am Abend zu mir
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Refrain:
Bis Mama zufrieden ist
Bis Papa zufrieden ist
Muss ich mich waschen oben,
Unten
Vorn und hinten, immer wieder
Versuch nicht immer vor dem Essen,
Vor dem Essen
Das Händewaschen zu vergessen,
Zu vergessen

Den Weg, den sie will:
Die dicke Träne

6 Heute zieh’ ich mich alleine an!
Mama bitte sag’ nichts mehr,
Sag’ nichts mehr
Und schau’ besser gar nicht her,
Gar nicht her

Refrain

Heute zieh’ ich mich alleine an!
Heute zieh’ ich mich alleine an!

Auch sollst du bitte nach dem Essen,
Nach dem Essen
Das Zähneputzen nicht vergessen,
Nicht vergessen

Zuerst nehm’ ich Papas Hemd,
Papas Hemd
Damit man mich nicht erkennt,
Nicht erkennt

Refrain

Heute zieh’ ich mich alleine an!
Heute zieh’ ich mich alleine an!

Auch darfst du niemals aus Versehen,
Aus Versehen
Mit schmutzigen Füßen ins Bett geh’n,
Ins Bett geh’n

Dieser Pulli ist ein Graus,
Ist ein Graus
Verkehrt schaut er besser aus,
Besser aus

Refrain
Und in dem Bade schrubbe fest
Den Hals, den Hals
Vergiss auch nicht die Ohren und das
Ohrenschmalz
Refrain
Doch manches Mal, wenn Papa spricht,
Wenn Mama spricht
Tu ich nur so und wasch’ mich nicht,
und wasch’ mich nicht
Refrain

5 Die dicke Träne
Übers Gesicht rinnt sie
Ganz plötzlich spürst du sie
Wählt leis’ und still
Den Weg, den sie will:
Die dicke Träne
Schau, wie gut sie dir tut
Alles wird wieder gut
Wählt leis’ und still
Den Weg, den sie will:
Die dicke Träne
Voll Salz ist ihre Spur
Woher kommt das denn nur?
Wählt leis’ und still
Den Weg, den sie will:
Die dicke Träne
Sie fließt ins weite Meer
Dort siehst du sie nie mehr
Wählt leis’ und still
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Heute zieh’ ich mich alleine an!
Heute zieh’ ich mich alleine an!
Wo ist denn der Skianzug,
Skianzug,
Den ich letzen Winter trug,
Winter trug?
Heute zieh’ ich mich alleine an!
Heute zieh’ ich mich alleine an!
Die Kommode ist schon leer,
Ist schon leer
Find’ am Boden auch nichts mehr,
Auch nichts mehr
Heute zieh’ ich mich alleine an!
Heute zieh’ ich mich alleine an!
Schuhe anzieh’n, das ist schwer,
Das ist schwer
Die Sandalen hol’ ich her,
Hol ich her
Heute zieh’ ich mich alleine an!
Heute zieh’ ich mich alleine an!
Die Sonnenbrille steht mir gut,
Steht mir gut
Am besten mit dem Sonnenhut,
Sonnenhut
Heute zieh’ ich mich alleine an!
Heute zieh’ ich mich alleine an!
So, Mama, nun darfst du seh’n,
Darfst du seh’n
Wie wir jetzt in die Stadt geh’n,
Die Stadt geh’n
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Siehst, ich kann mich schon allein anzieh’n!
Siehst, ich kann mich schon allein anzieh’n!

7 Vitamine

Winke, winke mit der Hand
Ich sag dir und du sagst mir:
Bis bald, bis bald

9 In der Badewanne

Läufst du, so brauchst du Vitamine
Läufst du, so brauchst du Vitamine, viele, viele Vitamine
Lachst du, so brauchst du Vitamine
Lachst du, so brauchst du Vitamine, viele, viele Vitamine

Refrain:
Lass das Wasser ein,
Lass das Wasser ein
Im Bad wird’s lustig sein

Hör auf meinen Rat:
Iss Obst und viel Salat
Dann bist du stark,
Dann bist du stark,
Stark wie ein Krokodil

Die Seife wasche ich zuerst,
Weil sie ganz schmutzig ist
Doch gleitet sie aus meiner Hand
Und ich seh sie nie mehr
Refrain

Spielst du, so brauchst du Vitamine
Spielst du, so brauchst du Vitamine, viele, viele Vitamine
Raufst du, so brauchst du Vitamine
Raufst du, so brauchst du Vitamine, viele, viele Vitamine
Milch, Orangensaft,
Die geben dir viel Kraft
Dann bist du stark,
Dann bist du stark,
Stark wie ein Elefant
Schreist du, so brauchst du Vitamine
Schreist du, so brauchst du Vitamine, viele, viele Vitamine
Weinst du, so brauchst du Vitamine
Weinst du, so brauchst du Vitamine, viele, viele Vitamine
Wenn dein Bauch leer ist,
Du nichts von alldem isst,
Dann bist du stark,
Dann bist du stark,
Stark wie ein kleiner Floh!
Singst du, so brauchst du Vitamine
Singst du, so brauchst du Vitamine, viele, viele Vitamine
Singst du, so brauchst du Vitamine
Singst du, so brauchst du Vitamine, viele, viele Vitamine

Wenn ich mir mit dem Waschlappen den Hals wasch’,
Kitzelt es
Viel lieber putze ich die Wand,
Bis alles nur so glänzt
Refrain
Mein kleiner Bruder streckt zum Spaß
Den nackten Popo raus
Dann lässt er sich ins Wasser fallen,
Als wär’ er ein Nilpferd
Refrain
Wir schlagen Wellen mit der Hand,
So hoch fast wie im Meer
Und mit den Beinen rudern wir
Und spritzen alles voll
Refrain
Den Kopf tief unter Wasser,
Wie Kaulquappen schwimmen wir
Dann tauchen wir wie Walfische
Ganz plötzlich wieder auf
Refrain

8 Händeklatschen
Klatsche, klatsche mit der Hand,
Wenn wir alle, wenn wir alle fröhlich sind

Mama lacht nicht, Papa auch nicht,
Sie schau’n uns böse an
Es stimmt, sie sollten lieber
Ihre Gummistiefel hab’n!

Und jetzt heb’ die Hände hoch
Dort wo du sitzt, dort wo du sitzt,
Wink’ mir zu

Refrain

Putze dir die Hände ab,
Wenn sie voll von, wenn sie voll von Sand noch sind
Deinem Nachbarn gib die Hand
Wie geht es dir, wie geht es dir,
Mir geht’s gut
Zähl die Finger deiner Hand
Sag mir wie viel, sag mir schnell,
Wie viel du hast

10 Bunte Herzen
Schau’, was ich nur für dich gezeichnet habe:
Lauter Herzen, nur für dich in schönster Farbe
Refrain:
Bunte Herzen, blau und rot,
Schenk’ ich dir
Bunte Herzen, gelb und grün,
Die sind von mir

1, 2, 3, 4, 5
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Diese Herzen sind mal groß,
Mal ganz klein
Sind für dich ein Geschenk
Ganz allein
Refrain
Meinen Namen habe ich
Hineingeschrieben
Für den deinen ist genug
Platz geblieben

13 Dans ma guitare
Refrain:
Je vais vous raconter
Tout ce que j’ai trouvé
Dans ma guitare
Dans ma guitare
Dans un coin d’la guitare
J’ai trouvé des histoires
Et puis de beaux voyages
Jusqu’au bout des nuages

Refrain

11 Ein kleines Lächeln nur
Ein kleines Lächeln nur,
Wenn Mama traurig ist
Ein kleines Lächeln nur,
Ganz ohne was zu sag’n
Ein kleines Lächeln nur,
Dann ist ihr Kummer weg
Ein kleines Lächeln nur,
Damit ihr Herz schneller schlägt
Ein kleines Lächeln nur
Ich glaub’, ich hab’s geschafft‚
Da Mama wieder lacht

J’ai trouvé une chaussette
Une vieille paire des lunettes
Un noyau de cerise
Un bouton de chemise
Refrain
J’ai retrouvé ma dent
Perdue depuis l’printemps
Et quelques grains de sable
La poignée d’mon cartable
J’ai vu un coquillage
Qui avait un message
A l’oreille je l’ai mis
Mais je n’ai rien compris
Refrain

12 Mon Papa
Refrain:
Mon papa, mon papa
C’est l’plus gentil des papas
Mon papa, mon papa
C’est l’plus gentil des papas
Quand on va faire du vélo
Dans le parc aux oiseaux
On mange chaque fois
Une glace au chocolat

Il sait bien faire la cuisine
Les boîtes des sardines
Et les pâtes au gruyère
C’est ça que je préfère

Refrain

Refrain:
Pas sages pas sages
On n’est pas toujours sages
Faudrait que j’arrose les fleurs de maman
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’arroser les gens

Refrain
Faire les courses il n’aime pas ça
Il achète c’qu’il faut pas
Mais ce qu’il n’oublie pas
C’est un cadeau pour moi
Il me raconte des histoires
Lorsqu’il est là le soir
Et quand j’en veux encore
Il est toujours d’accord
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Quand je casse une corde
Ou qu’elle se désaccorde
Ça fait un tintamarre
Un tas de bruits bizarres

14 Pas sages

Refrain

Refrain

J’ai vu des gens méchants
Qui font la guerre souvent
Mais j’ai trouvé aussi
Des histoires pour qu’on rie

Refrain
Faudrait que je range tout un tas d’assiettes
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’les
Mettre sur la tête
Refrain
Faudrait que je ferme mes tubes de peinture
Mais moi c’qui m’amuse c’est
D’repeindre les murs
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Refrain
Faudrait qu’j’aide mon frère à découper son jeu
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’lui
Couper les ch’veux
Refrain
Faudrait que j’m’habille pour descendre dans la rue
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’me prom’ner tout nu

Elle a un goût de sel
En glissant sur tes lèvres
Sans faire de bruit
Toute jolie
La grosse larme
Elle grossit la rivière
Elle s’en va vers la mer
Sans faire de bruit
Toute jolie
La grosse larme

Refrain

15 La toilette
Faut se laver tous les matins tous les matins
Ou tous les soirs c’est l’même refrain
Refrain:
Pour faire plaisir à papa
Pour faire plaisir à maman
Faut frotter dessus dessous derrière devant
Partout tout tout tout
Pas question de passer à table passer à table
Si les mains sont pas impeccables pas impeccables

Elle coule sur ta joue
Elle sort comme ça d’un coup
Sans faire de bruit
Toute jolie
La grosse larme

17 J’veux m’habiller tout seul
Refrain:
Aujourd’hui j’veux m’habiller tout seul
Pas le droit de regarder
Je vais mettre ce qui m’plaît
Refrain

Refrain
Après manger très important très important
Faut nettoyer toutes les dents toutes les dents

Je vais pouvoir ça c’est chouette
Mettre ma belle chemisette
Refrain

Refrain
Pour les oreilles ce qui est dur ce qui est dur
C’est d’enlever la confiture la confiture

Mais comme on est en hiver
J’rajoute la ch’mise de mon frère
Refrain

Refrain
Et pas question d’aller s’coucher d’aller s’coucher
Si l’on n’a pas lavé ses pieds lavé ses pieds

J’ai vidé tout le tiroir
Mais j’ai pas trouvé d’mouchoir
Refrain

Refrain
Mais certains jours je me lave pas je me lave pas
Je fais semblant mais j’le dis pas mais j’le dis pas

Tiens j’enfile mon maillot d’bain
Un peu p’tit mais ça fait rien
Refrain

Refrain
L’anorak c’est pour l’hiver
Alors j’mets pas d’pull-over

16 La grosse larme
Refrain
Elle coule sur ta joue
Elle sort comme ça d’un coup
Sans faire de bruit
Toute jolie
La grosse larme
Elle te fait tant de bien
Quand soudain elle vient
Sans faire de bruit
Toute jolie
La grosse larme
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Les chaussures c’est pas facile
Je préfère mes espadrilles
Refrain
Maman ça y est je suis prêt
On peut aller au marché
Tu vois je sais m’habiller tout seul
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18 Vitamines
Pour courir il faut des vitamines
Des vitamines des vitamines
Pour courir il faut des vitamines
Des vita vita vitamines
Et pour rire il faut des vitamines
Des vitamines des vitamines
Et pour rire il faut des vitamines
Des vita vita vitamines
Cachées dans les oranges
Les carottes que tu manges
C’est plein des vie
C’est plein des vie
C’est plein des vitamines
Pour jouer il faut des vitamines
Des vitamines des vitamines
Pour jouer il faut des vitamines
Des vita vita vitamines
Et pour s’taper il faut des vitamines
Des vitamines des vitamines
Et pour s’taper il faut des vitamines
Des vita vita vitamines
Avec du lait l’matin
Des pommes et des raisins
Ce sera toi
Ce sera toi
Ce sera toi l’plus fort
Pour crier il faut des vitamines
Des vitamines des vitamines
Pour crier il faut des vitamines
Des vita vita vitamines
Pour pleurer il faut des vitamines
Des vitamines des vitamines
Pour pleurer il faut des vitamines
Des vita vita vitamines
Pas assez de vitamines
Et tu as mauvaise mine
T’es raplapla
T’es raplapla
T’es ra t’es raplapla
Pour chanter il faut des vitamines
Des vitamines des vitamines
Pour chanter il faut des vitamines
Des vita vita vitamines

Serre la main de ton voisin
Comment ça va comment ça va ça va
Bien
Compte les doigts de ta main
Dis-moi combien dis-moi combien il y en a
1, 2, 3, 4, 5
Bouge bouge un peu la main
On va se dire on va se dire au revoir
Tape tape dans tes mains ...

20 Le bain
Refrain:
Quand on prend not’ bain
On s’amuse bien
D’abord on lave le savon qui n’est jamais très propre
Mais il glisse au fond de la baignoire et on le revoit plus
Refrain
Avec le gant faudrait s’laver le cou mais ça chatouille
Alors on lave le carrelage et on le fait briller
Refrain
Mon p’tit frère sort souvent de l‘eau
Pour me montrer ses fesses
Après il s’laisse tomber on dirait un hippopotame
Refrain
Avec les mains on fait des vagues
Comme dans la mer
Avec les pieds aussi et ça éclabousse partout
Refrain
On nage comme les p’tits poissons on met
La tête sous l’eau
Et comme les baleines on ressort en soufflant très fort
Refrain
Papa rit pas maman non plus ils n’ont pas l’air content
C’est vrai que de l’eau y en a partout autour d’la baignoire
Refrain

21 Mes p’tits coeurs
19 Tape tape dans tes mains
Quand on chante quand on chante tous
Ensemble
Lève lève les deux mains
Fais-moi coucou fais-moi coucou de
Très loin
Frotte frotte tes deux mains
Quand le sable quand le sable te colle
Aux doigts
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Je t’ai fait un cadeau en couleur
C’est pas un vrai dessin c’est des
coeurs
Refrain:
Mes p’tits coeurs
Mes p’tits coeurs
En couleur
Mes p’tits coeurs
Mes p’tits coeurs
C’est pour toi
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J‘en ai fait tu sais de très jolis
C’est pour toi quand tu seras parti
Refrain
J’ai écrit mon prénom dans un coin
Et juste à côté j’ai mis le tien
Refrain

22 Juste un petit sourire
Juste un petit sourire
Quand maman est trop triste
Juste un petite sourire
Sans même rien lui dire
Juste un petit sourire
Pour lui faire battre le coeur
Juste un petit sourire
Ça y est c’est réussi
Maman sourit aussi
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