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Tiere der Welt

Mein kleines „Wieso? 
Weshalb? Warum?“ – Lied
Wieso? Weshalb? Warum?
Erzähl mir das!
Wieso? Weshalb? Warum?
Ich sing dir was.
Wieso? Weshalb? Warum?
Wir spielen was.
Wieso? Weshalb? Warum?
Das macht Spaß!

T./M.: Ulrich Maske

Pinguin 
Es stand einmal ein kleiner Pinguin
vor unsrer Haustür in Berlin.
Es war im Januar und auf einmal stand er da
und fragte: „Woll’n wir beide Freunde sein?“

Er hat mir bald das Watscheln beigebracht.
Darüber hab’n wir stundenlang gelacht.
Dann hab ich ihm gezeigt, wie man auf ’n Fahrrad steigt,
und wir flitzten um den Häuserblock zu zwei’n.

Pinguin, Pinguin, Pingu-ingu-ingu-inguin.
Pinguin, Pinguin, Pingu-ingu-ingu-inguin.

Er schlief im Kühlschrank, im Tiefkühlfach.
„Ganz oben“, wie er sagte, „unterm Dach“.
Ich hab oft reingeschaut und ich kriegte Gänsehaut,
aber er sah ganz gemütlich aus da drin.

Im Schnee ist er mal auf dem Bauch geglitten
und ich ihm hinterher auf meinem Schlitten.
Und ich hab oft gedacht an eine schöne Schneeballschlacht,
doch ohne Hände kriegt er das nicht hin.

Pinguin, Pinguin, Pingu-ingu-ingu-inguin …

Es war ein ziemlich warmer Frühlingstag.
Ich wusste damals nicht, woran das lag.
Doch auf einmal war er weg und suchen hatte keinen Zweck,
denn er wollte offensichtlich weiterzieh´n.

Zwei Wochen hat’s gedauert und dann kam
von ganz weit weg dieses Telegramm:
„Es war zu warm für mich. Ich denke oft an dich.
Lieber Gruß von deinem Pinguin.“

Pinguin, Pinguin, Pingu-ingu-ingu-inguin …
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Tiere der Welt

Waschbären
Waschbären kommen in der Nacht,
wenn die Eule schreit
in der Dunkelheit,
die sie unsichtbar macht!

Racoone, racooni, auf dem Dach tanzen sie.
Racooni, racoonö, Pfoten ab in die Höh.
Racoonö, racoonu, mach die Augen fest zu.
Racoonu, racoone, denn wo Waschbären sind,  
da tanzt man blind!

Waschbären scheuen helles Licht,
ihr gestreifter Schwanz
schwingt beim Bärentanz,
schwarz ist ihr Maskengesicht.

Racoone …

Waschbär’n erklettern jeden Baum.
Und sie kommen weit
mit Geschicklichkeit
und dabei siehst du sie kaum.

Racoone …

T./M.: Matthias Meyer-Göllner

Von der CD: Matthias Meyer-Göllner: Wir tanzen  
auf der Liederwolke. Lieder, Fingerspiele und  
Bewegungsspaß für Minis

Bärchenabendgruß 
Hmmm, hmmm. Hmmmmmmm.

Wenn der Tag vorüber ist, und mein Bärchen müde ist,
geb ich ihm einen Abendgruß von Kopf bis Fuß.
Gute Nacht, Bärenkopf, komm zur Ruh.
Gute Nacht, schlaf, mein Bärchen, schlaf auch du.

Hmmm, hmmm, hmmmmmmm.

Wenn der Tag vorüber ist, und mein Bärchen müde ist,
geb ich ihm einen Abendgruß von Kopf bis Fuß.
Gute Nacht, Bärenarme, kommt zur Ruh.
Gute Nacht, schlaf, mein Bärchen, schlaf auch du.

Hmmm, hmmm, hmmmmmmm.

Wenn der Tag vorüber ist, und mein Bärchen müde ist,
geb ich ihm einen Abendgruß von Kopf bis Fuß.
Gute Nacht, Bärenbauch, komm zur Ruh.
Gute Nacht, schlaf, mein Bärchen, schlaf auch du.

Hmmm, hmmm, hmmmmmmm.

Wenn der Tag vorüber ist, und mein Bärchen müde ist,
geb ich ihm einen Abendgruß von Kopf bis Fuß.
Gute Nacht, Bärenfüße, kommt zur Ruh.
Gute Nacht, schlaf, mein Bärchen, schlaf auch du.

Hmmm, hmmm, hmmmmmmm.

T./M.: Bettina Göschl
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Tiere der Welt

Hopp, hopp
Eine Känguru-Frau bekommt ein Känguru-Kind.  
Das Baby wird bald geboren.
Es liegt noch drinnen im Mutter-Bauch,  
geschützt und geborgen.

Doch irgendwo draußen, da ist immer was los,  
eine Menge Schritt und Tritt.
Es holpert und poltert, immer auf und ab  
und das kriegt das Baby mit –
und das macht:

Hopp, hopp, hopp, hopp!  
In Hüpfen und Springen sind die Kängurus topp.
Hopp, hopp, hopp, hopp! Und auf einmal – stopp!

Ein Känguru-Mädchen erblickt die Welt,  
sieht noch ganz „schlibbrig“ aus.
Jetzt aber schnell in den Beutel!  
Ab und zu guckt sie raus –
und sieht nur:

Hopp, hopp, hopp …

Die Kleine klettert aus dem Beutel,  
ein bisschen ängstlich noch.
Die Mama gibt ihr einen kleinen Schubs: 
„Komm versuch’s mal auch! –
Mach einfach …“

Hopp, hopp, hopp …

Tag für Tag probiert sie es aus,  
langsam kriegt sie Mut.
Der Papa sagt ganz begeistert:  
„Hey, du kannst es gut!“
Und sie macht:

Hopp, hopp, hopp …

Das Mädchen ist jetzt eine Känguru-Frau  
und hat einen Känguru-Mann.
Wenn sie mit ihm spazieren hüpft, 
ist das Leben … wunderschön!
Und es macht:

Hopp, hopp, hopp …
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Tiere der Welt

Der Urwald-Schritt
Ab und zu im Urwald wird gefeiert.
Jeder ist willkommen, der tanzen will.
In der Lichtung versammeln sich alle Tiere.
Wenn die Musik losgeht, da bleibt kein Bein mehr still.

Er ist uralt, der Urwald-Schritt. Da tanzt jeder seit jeher mit. 
Er ist uralt, der Urwald-Schritt. Da tanzt jeder seit jeher mit. 

Ein Elefant tänzelt durch die Menge,
doch er tritt so schwer, dass die Erde bebt.
Ein Papagei schreit: „Füße leicht und locker halten!“
und zeigt dem Elefanten wie es geht.

Er ist uralt, der Urwald-Schritt …

Ein Tigerjunge klatscht in die Hände und dreht sich.
Auf einmal steckt das alle andren an.
Die Tiger-Oma schimpft: „Nun mach’s mal richtig, Junge!“
Dann zeigt der kleine Tiger, dass er’s kann:

Er ist uralt, der Urwald-Schritt …

Irgendwann wird’s still und sie ruh’n sich aus.
Die Nacht ist gekommen, keiner geht nach Haus.
Die Tiere im Urwald verschnaufen bloß.
Wenn es trommelt – geht der Tanz von vorne los!

Er ist uralt, der Urwald-Schritt …

Die Schlangen tanzen wieder aus der Reihe
und tun, als ob das ein Bauchtanz wär.
Wenn der Löwe so was sieht, dann lacht er schallend:
„Das ist nicht der Urwald-Schritt! Schaut mal her!“:

Er ist uralt, der Urwald-Schritt …

((gesprochen:))
Oh yeah! Jetzt geht’s ab! 
Was sagst du, Affe? Du willst uns die genaue Schrittfolge sagen?
Na, dann sag’s schon! Drei Schritte zur Seite und dann stampf, 
stampf, stampf.
Dann in die andere Richtung?
Na, mach’s mal mit der Musik zusammen.
Wir versuchen’s auch. 
Okay? Seid ihr soweit? Es geht los! 
Links, links, links – stampf, stampf, stampf.
Rechts, rechts, rechts – stampf, stampf, stampf.

T./M.: Robert Metcalf, Arr.: Holger Reusch
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