Hörspiele für die Allerklei nsten

Die Müllabfuhr

Dubidubidu.
Das Lied vom Kazoowerden
Es war mal eine Shampooflasche,
die war fast schon leer.
Ihr fehlten zum Glück Gesang und Musik,
die liebte die Flasche so sehr.

Mensch, wie ich mich freu.
Denn aus uns wird schließlich
ein neues Instrument,
und als Kazoos gründen wir ’ne Band!“

Dubidubidu – tata,
dubidubidu – tata,
dubidubidu – tata,
dubidubidu.

Dubidubidu – tata …
T./M.: Matthias Meyer-Göllner
von der CD „Klängefest in Klapperbach. Mitmachlieder für
wache Ohren und flinke Füße“ von Matthias Meyer-Göllner

Es war mal eine Frühstücksdose,
die war unbrauchbar.
Sie hatte ein Loch und sehnte sich doch
nach ’ner Rolle im Fernseh’n als Star.
Dubidubidu – tata …
Es lag einmal ein Schraubverschluss
im dicksten Kneipenmief.
Er wollte sich gern
im Radio hör’n
mit ’ner Stimme, ganz rauchig und tief.
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Dubidubidu – tata …
Ein Kaffeedosendeckel sagte:
„Leute, hört mal her!
Keiner braucht zu jammern,
denn wir können noch viel mehr.
Tun wir uns zusammen,
dann werd’n wir wieder neu.
Niemand muss vergammeln,
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Max, der Müllmann
Der Wecker klingelt – aufgewacht!
Fünf Uhr früh, fast noch Nacht.
Jetzt heißt’s aufstehen, Max muss raus.
Die Tonnen stehen vor dem Haus.
Wenn andere schlafen um sieben Uhr,
geht Max, der Müllmann schon auf Tour.

Das volle Auto wird entleert
am Sammelplatz, wo Max hinfährt.
Dort kommt der Müll auf einen Haufen,
muss nun auf dem Fließband laufen.
Denn eines hat Max längst kapiert:
Unser Müll, der wird sortiert!

Müll, Müll, Müll, Müll, Müllabfuhr.
Ja, wer holt den Müll denn nur?
Müll, Müll, Müll, Müll, Müllabfuhr.
Das macht Max auf seiner Müllmann-Tour.

Refrain

Zur Zentrale, ja und dann
schnell die Müllmann-Kleidung an.
Die ist orange und leuchtet hell.
Im Dunkeln sieht man Max ganz schnell.
Feste Schuhe schützen die Zehen.
Jetzt kann’s endlich weitergehen.

Spät am Tag kommt Max nach Haus.
Er ist müde, muss früh raus.
Abends liegt er dann im Bett.
Der Tag war lang, aber auch nett.
Bevor Max einschläft, seufzt er noch eben:
„Müllmann sein – das ist mein Leben!“
T./M.: Anna Zivari, Arr.: Ulrich Maske

Raus zum Hof, das Auto wartet.
Max springt auf, der Motor startet.
Dann geht es von Haus zu Haus.
Den Müll leert Max ins Auto aus.
Hör, wie er singt,
wenn er vom Trittbrett springt
und Tonne für Tonne
zum Auto bringt.
Refrain
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Reime
von Anna Zivari und Inga Reuters

Wenn die Müllarbeiter auf der Straße stehen,
kann ich sie schon von Weitem sehen.
Ihr Auto und die Kleidung sind orange und hell.
So sehe ich die Müllabfuhr ganz schnell.

Schmeißt du weg die Einkaufstüte,
ruf’ ich laut: „Du meine Güte!
Nimm sie wieder mit zum Markt!
Ich hab’s dir schon so oft gesagt.“

Ich bin Max, der Müllmann.
Hör mal, was ich Tolles kann!
Ich fahre von Haus zu Haus
und leere alle Tonnen aus.
Damit man mich gut sehen kann,
zieh’ ich die orangefarbige Hose an.
Auch meine Jacke leuchtet hell –
so sieht man mich ganz schnell.

Wenn wir den Müll gut trennen,
muss nicht alles verbrennen.
Oh, wie ich mich freu –
aus Alt wird wieder Neu!

In bin ein Müllauto,
in mich passt viel rein.
Mein Hunger ist groß,
mein Bauch ist nicht klein.
Ich krieg nie genug,
möchte noch mehr fressen.
Im Bauch kann ich
den Müll zusammenpressen.

Meine leere Flasche
schmeiße ich nicht weg.
Sie ist kein Müll
und auch kein Dreck.
Sie wird sauber gemacht, wie fein.
Und dann kommt neuer Saft hinein.

Liegt auf der Straße Dreck,
macht ihn die Kehrmaschine weg.
Liegt Laub darauf,
saugt es der Laubsauger auf.
Liegt auf der Straße Schnee,
kommt das Räumfahrzeug – juchhe!

Basteltipp für ein Kazoo
Aus einer Klopapierrolle und dünnem Backpapier
lässt sich ganz einfach ein Kazoo basteln. Einfach mit
der Schere ein Stück Backpapier ausschneiden, das
größer ist als die Öffnung der Rolle. Dieses mit einem
Gummiband über eine Öffnung der Rolle spannen.
Oben in die Rolle ein Loch schneiden. Danach nach
Belieben anmalen und verzieren.
Fertig ist das Kazoo!
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