
Regenlied

Regen, Regenwasser lauf, 
tropfe auf die Paula drauf.  
Tropf auf Beine und auf Füße, 
trommelt Regenwassergrüße. 
Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.

Regen, Regenwasser lauf, 
tropfe auf die Antje drauf. 
Tropf auf Popo, Rücken, Nacken,  
das geht wie das Brezelbacken. 
Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.

Regen, Regenwasser lauf, 
tropfe auf den Giorgio drauf. 
Tropfen trommeln dick und schwer 
und es werden immer mehr. 
Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.

Regen, Regenwasser lauf, 
tropfe auf den Mecki drauf. 
Schneller, wilder trommelt das  
und der Mecki wird ganz nass. 
Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.

Regen, Regenwasser lauf, 
tropfe auf den Anton drauf. 
Und jetzt hagelt’s Eis und Schnee, 
schluss jetzt, denn sonst tut’s noch weh!
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Sonne, Sonne strahle, strahle, 
einen Regenbogen male, 
mal auf Beine, Bauch und Arm, 
da wird es der Paula warm. 
Sonne, Sonne strahle, strahle.

T. & M.: Georg „Ferri“ Feils von der CD „Wer singt 
denn da? Wer hüpft denn da?“ von Ferri

CD • ISBN 978-3-8337-2844-0
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Wo sind bloß die Ostereier?

Wo sind bloß die Ostereier?
Ach, ich such sie überall,
denn zu so ’ner Osterfeier
braucht man Eier, klarer Fall.

Auch im Bett von Frieda
find ich nichts, auwei,
so was war noch nie da:
Ostern ohne Ei.

Wo sind bloß ...

Süß mit Schokolade
oder hart gekocht,
oh, es wär so schade,
hab sie so gemocht.

Wo sind bloß …

Dann kriech ich im Garten,
im Gebüsch herum,
gleich hol ich den Spaten,
grab hier alles um.

Wo sind bloß …

Als nach vielen Stunden
mich fast der Mut verlässt,
hab ich sie gefunden:
da in Haukes Nest!

Da sind ja die Ostereier,
die ich suchte überall,
denn …

T./M.: Matthias Meyer-Göllner  
von der CD „Lila Liedergeister. Kinderlieder im Jahreskreis“  
von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-1520-4
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Die Vogelmahlzeit

Mama! Wir haben Hunger! Piep-piep-piep.
Papa! Los mach uns satt!
So ein kleiner Schreihals wird nur groß,
wenn er genug zu fressen hat!

(Mama) So ihr Kleinen hergehört,
Schnäbel bitte aufgesperrt,
hier kommt gleich ein leck’res Würmchen,
Schluss mit eurem Schreikonzert.
1 Schnabel, 2 Schnäbel, 3 Schnäbel,
4 Schnäbel, 5 Schnäbel, 6 Schnäbel
und die Nummer 7?
Wo ist sie geblieben?
Was ist nur gescheh’n?
Ich muss suchen gehn.

Mama! Wir haben Hunger! Piep-piep-piep.
Papa! Los mach uns satt!
So ein kleiner Schreihals wird nur groß,
wenn er genug zu fressen hat!

(Papa) So ihr Kleinen hergehört,
Schnäbel bitte aufgesperrt,
gleich bekommt ihr leck’re Beeren,
Schluss mit eurem Schreikonzert.
1 Schnabel, 2 Schnäbel, 3 Schnäbel,
4 Schnäbel, 5 Schnäbel, 6 Schnäbel
und die Nummer 7?
Wo ist sie geblieben?
Was ist nur gescheh’n?
Ich muss suchen gehn.

Mama! Wir haben Hunger! Piep-piep-piep.
Papa! Los mach uns satt!
So ein kleiner Schreihals wird nur groß,
wenn er genug zu fressen hat!

(Beide) So ihr Kleinen hergehört,
Schnäbel bitte aufgesperrt,
Käfer gibt’s und leck’re Spinnen,
Schluss mit eurem Schreikonzert.
1 Schnabel, 2 Schnäbel, 3 Schnäbel,
4 Schnäbel, 5 Schnäbel, 6 Schnäbel,
7 Schnäbel.
Alle wieder da.
Das ist gut, hurra!

T./M.: Matthias Meyer-Göllner  
von der CD „Kleine Helden im Wald. Ein musikalisches 
Naturerlebnis“ von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-3581-3
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Alle Vögel sind schon da

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musizieren,
Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren!
Frühling will nun einmarschiern,
kommt mit Sang und Schalle.

Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star
und die ganze Vogelschar
wünschen dir ein frohes Jahr,
lauter Heil und Segen.

Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen:
Wir auch wollen lustig sein,
lustig wie die Vögelein,
hier und dort, feldaus, feldein,
singen, springen, tanzen.

T.: Heinrich Hoffmann von Fallersleben, M.: trad.  
von der CD „Meine erste Kinderbibliothek. Meine ersten  
Kinderlieder“  

CD • ISBN 978-3-8337-3828-9
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Jetzt zieht Hampelmann  
(Frühlingsversion)

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich seinen Pulli an. 
Oh du, mein Hampelmann, mein Hampelmann,  
mein Hampelmann, 
oh du, mein Hampelmann, mein Hampelmann  
bist du! 

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich Ringelsocken an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich die Matschhose an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann, 
jetzt zieht Hampelmann sich Gummistiefel an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann, 
jetzt zieht Hampelmann die Regenjacke an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann, 
jetzt zieht Hampelmann sich noch ein Halstuch an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt setzt Hampelmann, jetzt setzt Hampelmann, 
jetzt setzt Hampelmann sich die Kapuze auf. 
Oh du, mein Hampelmann … 

T.: Inga Reuters nach trad. Volksweise, M.: trad. 
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Unser Sommerfest

Papa isst Apfelkuchen 
und Mama trinkt ’ne Tasse Kaffee, 
ich kann Goldstücke suchen 
und grab so lange, bis ich sie seh’!

Ich find’ auch noch den Rest, 
solang mich kein Regen durchnässt! 
Wir feiern, wie man uns lässt 
unser Sommerfest, 
unser Sommerfest, 
unser Sommerfest – und wir schminken uns bunt, 
unser Sommerfest – und beim Tanzen geht’s rund, 
unser Sommerfest – und wir machen Musik, 
unser Sommerfest – schau mir zu, wie ich flieg’!

Ich mach’ fast alle Spiele 
und ich bekomm’ am Schluss einen Preis.
Ich ess’ Würstchen, ganz viele,
und nehm’ am Schluss ein köstliches Eis!

Ich mach den Schleckertest,
dann ess ich auch den Rest,
wir feiern, solang man uns lässt
unser Sommerfest,
unser Sommerfest,
unser Sommerfest – und wir singen ein Lied,
unser Sommerfest – und wir springen im Beat,
unser Sommerfest – mal seh’n, ob ich dich krieg’,
unser Sommerfest – schau mir zu, wie ich flieg’!

Bleibt vom Fest noch ein Rest,
hat uns kein Regen durchnässt,
dann feiern wir, solang man uns lässt
unser Sommerfest,
unser Sommerfest,

unser Sommerfest – feiern bis in die Nacht,
unser Sommerfest – und es wird laut gelacht,
unser Sommerfest – Lagerfeuermusik,
unser Sommerfest – schau mir zu, wie ich flieg’!

Unser Sommerfest – es war schön, wie es war,
unser Sommerfest – freu mich auf’s nächste Jahr,
unser Sommerfest – mit viel Spaß und Musik,
unser Sommerfest – schau mir zu, wie ich flieg’!
Unser Sommerfest!

T./M.: Matthias Meyer-Göllner 
von der CD „Sonnentanz und Windgesang. Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter. Die schönsten Kinderlieder  
im Jahreskreis“ von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-3234-8
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Wenn es Abend wird  
im Wald

Wenn es Abend wird im großen Wald, 
ruft die Bärenmama ihre Bärchen bald:  
„Kinder, macht euch schnell bereit, 
es ist höchste Schlafenszeit!“ 
„Nein, Mama, noch nicht, Mama,
überall noch Licht, Mama.
Lass uns doch noch spielen,
in den Blättern wühlen.“
Und mit Bärchenbauchgebrumm
toben sie im Wald herum.

Wenn es Abend wird im großen Wald, 
ruft die Igelmama ihre Igel bald: 
„Kinder, macht euch schnell bereit, 
es ist höchste Schlafenszeit!“ 
„Nein, Mama, noch nicht, Mama, 
überall noch Licht, Mama.
Wir hab’n ganz vergessen,
Abendbrot zu essen.“
Und sie hab‘n noch Hunger, drum
schnüffeln sie im Wald herum.

Wenn es Abend wird im großen Wald, 
ruft die Hasenmama ihre Häschen bald: 
„Kinder, macht euch schnell bereit, 
es ist höchste Schlafenszeit!“
„Nein, Mama, noch nicht, Mama, 
überall noch Licht, Mama. 
Kannst du uns entdecken,
wenn wir uns verstecken?“
Und mit hopp-di-hopp-bum-bum
hüpfen sie im Wald herum.

Wenn es Abend wird im großen Wald, 
ruft die Krötenmama ihre Kröten bald: 
„Kinder, macht euch schnell bereit, 

es ist höchste Schlafenszeit!“ 
„Nein, Mama, noch nicht, Mama, 
überall noch Licht, Mama.  
Lass uns für dich singen,
dir ein Ständchen bringen.“
Auf dem Baumstamm, gar nicht stumm
quaken sie im Wald herum.

Wenn es Abend wird im großen Wald,  
ruft die alte Eule alle Waldtierkinder bald:   
„Kinder, macht euch schnell bereit,
Gute-Nacht-Geschichten-Zeit!
Hört, schuhu, mich an, schuhu,
was ich sagen kann, schuhu!
Bärchen, Häschen, Krötchen,
Stachelkinderpfötchen
dreh‘n sich still im Waldbett um, 
träumen so im Wald herum.

T./M.: Matthias Meyer-Göllner 
von der CD „Die Wunderzaubertür. Beliebte und neue 
Spiel- und Bewegungslieder“ von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-3421-2
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Badehose

Heute fährt der Jan ins Bad – 
mit der Badehose. 
Auf seinem neuen 10-Gang-Rad –  
mit der Badehose. 
Auf der Rutsche 10er-Bob –  
mit der Badehose, 
Papa kann nicht, muss zum Job –  
mit der Badehose.

Popobombe wird geübt  –  
mit der Badehose.
Bademeister guckt betrübt –  
mit der Badehose.
Einen Köpper macht der Klaus  –  
mit der Badehose.
Der Mäcki putzt das Kassenhaus  –  
mit der Badehose.

Herrn Meyer geht die Puste aus.  
Auf Lisas Kopf kriecht eine Laus.   
Der Jan springt gleich ins Wasser rein.  
Der Jäger schießt ein wildes Schwein.  

Maxi hat die Lotti lieb –  
mit der Badehose.
Der Polizist fängt einen Dieb  –  
mit der Badehose.
Am Kiosk gibt es grad Gemecker  –  
mit der Badehose.
Der Bauer fährt aufs Feld den Trecker –  
mit der Badehose.

Der Keeper hält den Strafstoß-Schuss. 
Lotti gibt dem Max ’nen Kuss. 
Auf der Wiese wird gekickt. 
Nachbars Lumpi spielt verrückt. 

Abends alles dann im Lot –  
mit der Badehose.
Die Mama belegt das Brot  –  
mit der Badehose.
Danach wird das Bad benutzt –  
mit der Badehose.
Und dann wird der Zahn geputzt –  
mit der Badehose.

Wir spielen dann noch ’ne CD 
von FERRI, die ist toll, juche! 
Und dann geht es ab ins Bett. 
Ach, wie war der Tag so nett! 

T.: Georg „Ferri“ Feils, M.: Georg „Ferri“ Feils,  
Antje „Tiger“ Volkmann, Christoph „Mäcki“ 
Hamann  von der CD „Lieder für Piraten 
und andere Wasserratten“ von Ferri

CD • ISBN 978-3-8337-2694-1
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Jetzt zieht Hampelmann 
(Sommerversion)

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sein Lieblings-T-Shirt an. 
Oh du, mein Hampelmann, mein Hampelmann,  
mein Hampelmann, 
oh du, mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du! 

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann die kurze Hose an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt setzt Hampelmann, jetzt setzt Hampelmann, 
jetzt setzt Hampelmann sich einen Strohhut auf. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich seine Flip-Flops an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt setzt Hampelmann, jetzt setzt Hampelmann,  
jetzt setzt Hampelmann die Sonnenbrille auf. 
Oh du, mein Hampelmann …

T.: Inga Reuters nach einer Volksweise, M.: trad. 
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Drachenträume

Sieh nur, was tanzt da im Himmelsblau? 
Das ist ein Drachen, ich seh‘s genau. 
Blau ist auch er und ist so weit fort, 
stieg vielleicht auf aus dem tiefen Fjord. 
Was der da wohl macht? 
Ob der wohl lacht? 
Und ob der wohl sieht, 
was hier unten geschieht?

Was leuchtet da wie das Sonnenlicht? 
Ein gelber Drachen, siehst du ihn nicht? 
Er strahlt uns an wie ein Sonnenkind, 
schaukelt nur leise im kühlen Wind. 
Was der da wohl macht? 
Ob der wohl lacht? 
Und ob der wohl sieht, 
was hier unten geschieht?

Und da ganz oben so kirschenrot, 
das sieht ja aus wie ein Himmelsboot 
oder ein Windgruß aus rotem Mohn, 
der dritte Drachen – ihr wisst es schon. 
Was der da wohl macht? 
Ob der wohl lacht? 
Und ob der wohl sieht, 
was hier unten geschieht?

Und aus den Wiesen steigt – sieh nur, da! – 
etwas, das eben noch Wiese war. 
Fliegende Wiesen, die gibt‘s nicht, nein, 
das kann nur ein grüner Drachen sein. 
Was der da wohl macht? 
Ob der wohl lacht? 
Und ob der wohl sieht, 
was hier unten geschieht?

Liegen vier Jungen im Wiesengrün 
und lassen Wolken und Träume ziehn. 
Träume sind rot, gelb, grün oder blau,
wissen vier Jungen schon ganz genau. 
Da fliegt ungeniert,  
lilakariert 
Ingas Drachen und 
macht den Traumhimmel bunt.

T. & M.: Ulrich Maske nach skandinavischen Motiven 
von der CD „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! 
Geschichten, Reime und Lieder“ von und mit Hans 
Paetsch, Johannes Steck, Bettina Göschl u. v. a.

CD • ISBN 978-3-8337-3929-3
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Feuerkanon

Knisterndes Feuer und leuchtende Glut,
der Wald steht in der Ferne,
Lieder vom Leben, von Liebe und Mut,
oben leuchten Sterne.

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

Waldbodenfüße

Waldbodenfüße mögen blätterweiche Wege,
Waldbodenfüße woll’n was ausprobier’n,
Waldbodenfüße lieben, wenn ich sie bewege,
Waldbodenfüße geh’n im Wald spazier’n.

Wird der Weg zu lang,
kommt der Trampelgang.

Waldbodenfüße mögen …

Wird der Weg zu lang,
kommt der Schlurfergang.

Waldbodenfüße mögen …

Wird der Weg zu lang,
kommt der Einbeingang.

Waldbodenfüße mögen …

Wird der Weg zu lang,
kommt der Schaukelgang.

Waldbodenfüße mögen …

Wird der Weg zu lang,
kommt der Rückwärtsgang.

Waldbodenfüße mögen …

T./M.: Matthias Meyer-Göllner 
von der CD „Rundherum und wild vergnügt! 
Beliebte Spiel-, Tanz- und Bewegungslieder“  
von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-2632-3

CD • ISBN 978-3-8337-3835-7
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Jetzt zieht Hampelmann 
(Herbstversion)

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich seinen Pulli an. 
Oh du, mein Hampelmann, mein Hampelmann,  
mein Hampelmann, 
oh du, mein Hampelmann,  
mein Hampelmann bist du! 

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich Ringelsocken an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich die Jeanshose an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich feste Schuhe an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann die Kuscheljacke an. 
Oh du, mein Hampelmann …

Jetzt setzt Hampelmann, jetzt setzt Hampelmann,  
jetzt setzt Hampelmann sich eine Mütze auf. 
Oh du, mein Hampelmann … 

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann,  
jetzt zieht Hampelmann sich eine Weste an. 
Oh du, mein Hampelmann …

T.: Inga Reuters nach einer Volksweise, M.: trad. 
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Schneeflöckchen,  
Weißröckchen

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist so weit.

Komm, setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh.

Schneeflöckchen, Weißröckchen
komm zu uns ins Tal,
dann bau´ n wir den Schneemann
und werfen den Ball.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
du Wintervöglein,
willkommen, willkommen
bei Groß und bei Klein! 

CD • ISBN 978-3-8337-3811-1

T./M.: trad.  
von der CD „Alle meine Entchen. Allererste Kinderlieder“ 
von und mit Bettina Göschl, Beate Kynast, Ulrich Maske, 
Kindern u. v. a.
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Nikolauserwärmungsspiel 

Ich bin der Nikolaus. 
Kinder, wie seh‘ ich aus? 
Sitzt mein großer Hut 
auf meinem Kopf noch gut? 
Nase, Hände, Po und Zeh 
tun schon von der Kälte weh, 
darum gibt es nur ein Ziel: 
das Nikolauserwärmungsspiel.

Wischi-waschi-wisch, 
pust-pust, 
dunk, 
dumdideldum. 
Wischi-waschi-wisch, 
pust-pust, 
dunk, 
dumdideldum. 

Ich bin der Nikolaus. 
Kinder, wie seh‘ ich aus? 
Glänzt mein alter Bart 
noch immer silberzart? 
Ohren, Augen, Stirn und Zopf 
frieren an dem kalten Kopf, 
darum gibt es nur ein Ziel: 
das Nikolauserwärmungsspiel.

Wischi-waschi-wisch …

Ich bin der Nikolaus. 
Kinder, wie seh‘ ich aus? 
Strahlt mein schönes Kleid 
noch immer hell und weit? 
Arme, Füße, Brust und Bauch 
frieren bei der Kälte auch, 
darum gibt es nur ein Ziel: 
das Nikolauserwärmungsspiel.

Wischi-waschi-wisch …

T. & M.: Matthias Meyer-Göllner

von der CD „Ein Weihnachtsbär im Sternenhaus. Ein  
Glitzerkonzert für Brummbässe und Glockenstimmen“  
von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-2225-7
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Bahn frei

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai!
Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai!
Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai!
Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai!

Hier kommt wie der Blitz
mein Schlitten geflitzt.
Wusch, 1-2-3,
schon bin ich vorbei.

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai ...

Das ist das Schlimme an den Wintern:
kalte Ohren, kalter Hintern.
Wo ist die Mütze? Wo ist mein Schal?
Wo sind die Schuh‘? Es ist eine Qual.
Doch was Gutes ist daran,
denn man kann ja Schlitten fahr’n.

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai ...

Kalt die Nasen, kalt die Ohr’n,
kalt die Füße, alles verfror’n.
Beißt der Frost so richtig gemein,
kommt Eis oder Schnee in die Hose hinein.
Doch kein Mensch stört sich dran,
denn man kann ja Schlitten fahr‘n.

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai ...

Den Berg hinauf geht es mit Schnaufen.
Wer sich nicht zieh’n lässt, der muss halt laufen.
Sind wir oben, dann hopphopp,
geht es hinab im 10er-Bob.

Lasst mich vor, denn ich bin dran.
Ich bin jetzt der Steuermann!

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai ...

Dann geht es heim, ab ins Warme,
Magenknurren bis unter die Arme,
wehen köstliche Gerüche,
schon von weitem aus unsrer Küche.
Den Appetit regt nichts so an
wie stundenlanges Schlittenfahr‘n.

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai ...

Hier kommt wie der Blitz
mein Schlitten geflitzt.
Wusch, 1-2-3,
schon bin ich vorbei.

Bahn frei, Kartoffelbrei, Bahn frei für Kai ...

T. &. M.: Georg „Ferri“ Feils 
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Löwenmonstermärchenparty

Fass mich an und lass mich los, 
mach dich klein und mach dich groß,
dreh dich wie ein Kreisel dann, 
die Löwenmonstermärchenparty  
fängt jetzt endlich an!

Wilde Tiere brüllen, 
Drachen fauchen heiß,
und das Gruselmonster 
schleckt ein Erdbeereis.

Fass mich an ...

Traumhaft wie im Märchen, 
sieht der König aus,
führt seine Prinzessin 
in das gold’ne Haus.

Fass mich an ...

Zirkusclowns, die tanzen, 
voller Übermut
klau´ n sie dem Direktor 
seinen großen Hut.

Fass mich an ...

Häuptling Schneller Adler 
muss grad mal aufs Klo.
Wenn die Cowboys reiten, 
wackelt ihr Popo.

Fass mich an ...

Hört ihr auch das Schnarchen 
auf dem schwarzen Boot?
Das sind die Piraten 
nach dem Abendbrot.

Fass mich an ...

Vampire, Hexen, Geister 
sind ganz aufgeregt,
denn ein Hexenbesen 
hat sie weggefegt.

Fass mich an ...

In der Märchendisco 
ist der Teufel los,
seltsame Gestalten 
tanzen ganz famos!

Fass mich an ...
die Löwenmonstermärchenzirkusuhlalaladisco- 
geister-buh!-ahoi-party fängt jetzt endlich an.

T./M.: Matthias Meyer-Göllner  
von der CD „Sonnentanz und Windgesang“  
von Matthias Meyer-Göllner


