
DIE BESTEN KINDERLIEDER 
IN NEUEM SOUND   

DIE SONGTEXTE



Giraffenaffen sollen alles machen was sie wollen, alles! (3x)

Die halbe Stadt weiß schon, da liegt was Neues in der Luft
Hey, und ich glaub’ die meinen uns

Wie ein Gewitter kommen wir, wenn die Action ruft
Das ist doch keine große Kunst

Und gibt’s was auszuhecken, neues auszuchecken
Dann sind wir am Start
Das Fieber steigt und alle rufen „Ja!“

Chorus
Wir sind da
Wo’s qualmt und zischt, wo Sachen explodieren
Wir sind da
Und Du bist mittendrin
Wir sind da
Werden’s immer sein
Und nie die Lust verlieren
Wir sind da
Egal was passiert
Wir machen immer zweimal mehr Quatsch als ihr

Giraffenaffen sollen alles machen was sie wollen, alles! (2x)

Wenn irgendwo was los ist, dann sind wir nicht weit
Und gehen volles Risiko
Klappt nicht gibt es nicht, wir sind jederzeit bereit
Herzlich willkommen in unserer Show

Wie ein Überfall, mit nem Riesenknall
Entern wir den Saal
Wir sind immer vorn dabei, das ist doch klar.

Chorus

Giraffenaffen sollen alles machen was sie wollen alles

Giraffenaffen schaffen das
Giraffenaffen machen was
Giraffenaffen machen Spaß

Giraffenaffen sollen alles machen was sie wollen, alles! (2x)

Chorus

Text und Musik: Justin Balk, Ali Zuckowski, Roger Cicero
Verlegt bei Seven Scores Musikverlag GmbH

Giraffenaffen sollen alles machen was sie wollen, alles! (2x)

Text und Musik: Justin Balk, Ali Zuckowski, Roger Cicero

1. Wir sind da (Giraffenaffensong) - Roger Cicero



2. Hejo, spann den Wagen an - Chima 

Hejo, spann den Wagen an
Denn der Wind treibt Regen über’s Land
Hol die gold’nen Gaben, hol die gold’nen Gaben

Ich glaub’ ich kann fliegen
Ich will die Vögel besiegen
Ich träume vom Tauchen
Will mit Delphinen tauschen

Heut’ kann ich alles was ich will
Heut’ bin ich laut und steh nicht still

Chorus
Hejo, spann den Wagen an
Denn der Wind treibt Regen über’s Land
Hol die gold’nen Gaben, hol die gold’nen Gaben
Hejo, spann den Wagen an

Ich spucke Feuer wie’n Drachen
Keiner kann mir was machen
Und ich versteck mich wie’n Maulwurf
Ihr könnt mich suchen auf „Los!“

Denn
Heut’ kann ich machen was ich will
Heut’ bin ich laut und steh nicht still
 

Chorus

Hejo, hejo, hejo, spann den Wagen an (4 x)

Hejo, spann den Wagen an
Denn der Wind treibt Regen über’s Land
Hol die gold’nen Gaben, hol die gold’nen Gaben
Hejo, spann den Wagen an

Chorus

Text und Musik: Public Domain
Bearbeitung - Text: Chimaobinna Onyele Musik: Beatgees
Verlegt bei: Universal Music Publishing Germany



Chorus (Roman Lob)
Hätt’ ich dich heut erwartet, 
hätt’ ich Kuchen da, 
Kuchen da, Kuchen da.
Hätt’ ich dich heut erwartet,
hätt’ ich Kuchen da.
Na wie gehts, na wie stehts, na wie gehts....

Hättst du nur was gesagt,
hätt’ ich Musik bestellt,
die besten Musikanten auf der Welt!
Hättst du nur was gesagt,
hätt’ ich Musik bestellt,
und dich empfangen mit Traraaa!

(Thomas D)
Hey warum hast du denn nichts gesagt, 
hätt’ ich dich heut erwartet an diesem Tag, 
hätt’ ich den ganzen Rummelplatz an den Start gebracht
so richtig mit Achterbahn und Riesenrad

Riesen Pool mit Turmspringern und Synchronschwimmerinnen
ohne Fische doch du könntest da mit Walen und Delfinen 
schwimmen nem Piratenschiff vor einer Insel mit Schatz
und daneben wär’ noch jede menge Platz für

ein goldenes Zelt voll mit den tollsten Artisten
und oben malen Männer, mit  den fliegenden Kisten
deinen Namen in Himmel aus farbigen Streifen

am Boden springen Stuntmen durch brennende Reifen
die orginal Star Wars-Crew hätt’ ich bestellt
und alle Mann aus der Muppet Show, wenns dir gefällt
wir hätten alle Puppen tanzen lassen die ganze Nacht
und hättste angerufen hätt’ ich auch noch Kuchen gemacht

Chorus

(Thomas D)
ja, nach ´ner herzlichen Begrüßung gäb’ es erst 
mal was zu Naschen
was zum Spielen, etwas Süßes und ne extra Überraschung
ne Massage für die Füße und ne heiße Schokolade
eine Badewanne voll mit Wackelpudding, Marmelade,

bis zum Abwinken Eissorten doch eh du platzt
würden die Pfunde wieder purzeln denn ich wüsste da was
die beste Band wär am Start und alle grooven im Takt
und danach back ich dir ´n Kuchen mit Kuchengeschmack

Chorus

Musik: Ingfried Hoffmann / Text: Volker Ludwig
Verlegt bei Copyright Control

was zum Spielen, etwas Süßes und ne extra Überraschung
ne Massage für die Füße und ne heiße Schokolade
eine Badewanne voll mit Wackelpudding, Marmelade,

bis zum Abwinken Eissorten doch eh du platzt
würden die Pfunde wieder purzeln denn ich wüsste da was
die beste Band wär am Start und alle grooven im Takt
und danach back ich dir ´n Kuchen mit Kuchengeschmack

3. Hätt´ ich Dich heut´ erwartet - Thomas D feat. Roman Lob 



4. Der, die, das - Flo Mega

Hey Kids, warum fallen Vögel nicht vom Himmel?
Und warum sollte man keinen gelben Schnee essen?

Fragt Kinder, fragt!

Der, die, das
Wer, wie, was
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm (2x)

Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu seh’n
Manchmal muss man fragen, um sie zu versteh’n

Hey, hey, hey

Der, die, das
Wer, wie, was
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm

Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu seh’n
Manchmal muss man fragen, um sie zu versteh’n

Hey, hey, hey

Wenn die Erde rund ist, warum fallen wir dann nicht runter?
Und warum macht Helium eine hohe Stimme?

Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu seh’n
Manchmal muss man fragen, um sie zu versteh’n

Der, die, das
Wer, wie, was
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm (2x)

Musik: Ingfried Hoffmann / Text: Volker Ludwig, Heiner Herde
Verlegt bei Copyright Control



5. Grün, grün, grün - Das Gezeichnete Ich

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
Grün, grün ist alles was ich hab’
Darum lieb’ ich alles was so grün ist
Weil mein Schatz der Frühling ist

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider
Blau, blau ist alles was ich hab’
Darum lieb’ ich alles was so blau ist
Weil mein Schatz der Ozean ist

Weil mein Schatz der Ozean ist

Gelb, gelb, gelb sind alle meine Kleider
Gelb, ja gelb ist alles was ich hab’
Darum lieb’ ich alles was so gelb ist
Weil mein Schatz die Sonne ist

Darum lieb’ ich alles was so gelb ist
Weil mein Schatz die Sonne ist

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider
Bunt, bunt, bunt ist alles was ich hab’
Darum lieb’ ich alles was so bunt ist
Weil die Welt voll Farbe ist

Darum lieb’ ich alles was bunt ist
Weil die Welt voll Farbe ist

Darum lieb’ ich alles was bunt ist
Weil die Welt voll Farbe ist (2x)

Text und Musik: Public Domain
Bearbeitung - Text: Das Gezeichnete Ich Musik: Das Gezeichnete Ich, Sebastian Budde
Verlegt bei Seven Scores Musikverlag GmbH



6. Weißt du wie viel Sternlein stehen - Glasperlenspiel 

Weißt Du wie viel Sternlein stehen, an dem blauen Himmelszelt?
Weißt Du wie viel Wolken gehen, weithin über alle Welt?
Gott, der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet,
an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl

Weißt Du wie viel Mücklein spielen, in der heißen Sonnenglut?
Wie viel Fischlein auch sich kühlen, in der hellen Wasserflut?
Gott, der Herr rief sie beim Namen, dass sie all in’s Leben kamen
Dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind.

Weißt Du wie viel Kinder frühe stehn aus ihrem Bettlein auf?
Dass sie ohne Sorg und Mühe, fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen.
Kennt auch Dich und hat Dich lieb, kennt auch Dich und hat Dich lieb.

Weißt Du wie viel Sternlein stehen, an dem blauen Himmelszelt?
Weißt Du wie viel Wolken gehen, weithin über alle Welt?

Text und Musik: Public Domain (Wilhelm Hey)
Bearbeitung - Daniel Grunenberg, Carolin Niemczyk
Verlegt bei Ed. Heimspiel, At The Beginning Publishing



Was müssen das für Bäume sein
Wo die großen Elefanten spazieren geh’n
Ohne sich zu stoßen?

Links sind Bäume, rechts sind Bäume
Und dazwischen Zwischenräume
Wo die großen Elefanten spazieren geh’n
Ohne sich zu stoßen

Was müssen das für Flüsse sein
Wo die großen Elefanten zum Baden geh’n
Ohne Badehosen?

Links sind Flüsse, rechts sind Flüsse
Und dazwischen gibt es Küsse
Wo die großen Elefanten zum Baden geh’n
Ohne Badehosen

Was müssen das für Betten sein
Wo die kleinen Elefäntchen zum schlafen gehen
Ganz ohne zu weinen?

Rechts sind Kissen, links sind Kissen
Da werden die Elis reingeschmissen
Wo die kleinen Elefäntchen zum Schlafen gehen
Ganz ohne zu weinen

Wo die kleinen Elefäntchen zum Schlafen gehen
Ganz ohne zu weinen

Ganz ohne zu weinen... (2x)

Text und Musik: Public Domain
Bearbeitung - Text: Ulla Meinecke Musik: Ingo York
Verlegt bei Copyright Control

7. Was müssen das für Bäume sein - Ulla Meinecke 



8. Seeräuber-Opa Fabian - Lena 

Seeräuber-Opa Fabian 
Trieb so manchen Schabernack
Kreuz und Quer auf dem Ozean
Teuer-hadde-littaniack

Seeräuber-Opa Fabian
War bekannt auf der ganzen Welt
Er raubte Gold von jedem Kahn
Teuer-hadde-littandelt

Alter Käpt’n Fabian
Pippi bleibt dir immer treu
Jetzt lass die Kleine auch mal ran
Käpt’n ahoi ahoi

Rramm badabamm....

Seeräuber-Opa Fabian
Kotzt bei jedem Sturm in’s Meer
Mehr als einer essen kann
Teuer-hadde-littander

Alter Käpt’n Fabian
Pippi bleibt dir immer treu
Jetzt lass die Kleine auch mal ran
Käpt’n ahoi ahoi
 

Seeräuber-Opa Fabian
Pippi ist genau wie Du
Steuert Taka Tuka an
Teuer-hadde-littandu

Seeräuber-Opa Fabian
Pippi holt den Papa raus
Keiner kann was Pippi kann
Teuer-hadde-littandaus

Musik: Georg Riedel / Text: Astrid Lindgren, Helmut Harun
Verlegt bei Hans Busch Musikforlag AB / FKM-Junior Edition



9. Manah Mannah - Dendemann

Manah Mannah
(ba dee bedebe)
Manah Mannah
(ba debe dee)
Manah Mannah
(ba dee bedebe badebe badebe dee dee de-de de-de-de)

Manah Mannah
(ba dee bedebe)
Manah Mannah
(ba debe dee)
Manah Mannah
(ba dee bedebe badebe badebe dee dee de-de de-de-de)

mah mama na manah mah namwomp mwomp
ma mo mo manah mo

Manah Mannah
(ba dee bedebe)
Manah Mannah
(ba debe dee)
Manah Mannah
(ba dee bedebe bedebe badebe debe de-de de-de-de)

Text und Musik: Piero Umiliani
Verlegt bei Edward B Marks Music Corp/
Greenhorn Musikverlag GmbH & Co. KG



10. Einfach genial - Max Mutzke 

Warum scheint am Tag die Sonne
Warum geht ein Kuchen auf
Warum will ich abends nicht ins Bett
Und morgens dann nicht raus

Ich würd so gerne fliegen
Warum klappt das nicht.
Je mehr Antworten ich krieg
Umso mehr Fragen habe ich.

Zwischen ganz schön kompliziert
Und einfach genial
Zwischen: Cool, ich hab’s kapiert
Und: Zeig mir das noch mal.

Chorus
Wir sehen staunen spielen
Wir leben und verstehen
Und wer kann mir erklären
Wie sich die Erde dreht.

Warum brüllen Löwen
Ist unendlich eine Zahl
Und gibt es sonst noch Leben
Irgendwo im All

Manchmal brauch ich länger
Bis der Groschen fällt
Ich halt einfach die Augen auf und staun mich durch die 
Welt.
Zwischen: Das pack ich nie
Und: Ja, ich hab’s geschafft
Zwischen: Soll ich dir kurz helfen
Und: Wie hast Du das gemacht.

Chorus

Es gibt auch Tage 
Da fällt mir das Leichteste schon so schwer
Doch dann kommen Tage 
Da könnte ich Dir die ganze Welt erklären
Und dann frage ich mich:
Es ist das alles wirklich so genial einfach?
Oder einfach nur genial?

Chorus (x2)

Es ist das alles wirklich so genial einfach?
Oder einfach nur genial?
Es ist das alles wirklich so genial einfach?
Oder einfach genial?

Musik: Public Domain
Bearbeitung - Text und Musik: Justin Balk
Verlegt bei Seven Scores Musikverlag GmbH



Die Affen rasen durch den Wald
Der eine macht den ander’n kalt
Die ganze Affenbande brüllt

Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss
Wer hat die Kokosnuss geklaut? (2x)

Die Affenmama sitzt am Fluss
Und angelt nach der Kokosnuss
Die ganze Affenbande brüllt

Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss
Wer hat die Kokosnuss geklaut? (2x)

Der Affenonkel, welch ein graus
Reißt ganze Urwaldbäume aus
Die ganze Affenbande brüllt

Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss
Wer hat die Kokosnuss geklaut? (2x)

Die Affenbigband voll Verdruss
Sie rätselt um die Kokosnuss
Die ganze Affenbande brüllt

Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss
Wer hat die Kokosnuss geklaut? (2x)

Die Affenbraut denkt selbst beim Kuss
Nur immer an die Kokosnuss
Die ganze Affenbande brüllt

Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss
Wer hat die Kokosnuss geklaut? (2x)

Das Affenbaby voll Genuss
Hält in der Hand die Kokosnuss
Die ganze Affenbande brüllt

Hier ist die Kokosnuss, hier ist die Kokosnuss
Es hat die Kokosnuss geklaut? (2x)

Und die Moral von der Geschicht’
Klau keine Kokosnüsse nicht
Die ganze Affenbande brüllt

Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss
Wer hat die Kokosnuss geklaut? (3x)

Text und Musik: Public Domain
Bearbeitung - Musik: Roger Cicero / Uwe Granitza /
 Roland Spremberg  Text: Roger Cicero
Verlag: HDW Publishing / Edition Marjorie Songs/
Warner Chappell, Hanseatic Musikverlag

Wer hat die Kokosnuss geklaut? (3x)

Bearbeitung - Musik: Roger Cicero / Uwe Granitza /

Verlag: HDW Publishing / Edition Marjorie Songs/

11. Die Affen rasen durch den Wald - Roger Cicero 



Chorus
Doof gebor’n ist keiner
Doof wird man gemacht
Und wer behauptet „doof bleibt doof“
Der hat nicht nachgedacht

Doof gebor’n ist keiner
Doof wird man gemacht
Und wer behauptet „doof bleibt doof“
Vor dem nehmt euch in acht

Erika ist mies und fad, doch Pappi ist Regierungsrat
Drum macht sie jetzt bestimmt das Abitur
Kevin ist gescheit und schlau, doch sein Vater ist beim Bau
Drum geht er bis zur neunten Klasse nur

Chorus
Doof gebor’n ist keiner
Doof wird man gemacht
Und wer behauptet „doof bleibt doof“
Der hat nicht nachgedacht

Doof gebor’n ist keiner
Doof wird man gemacht
Und wer behauptet „doof bleibt doof“
Vor dem nehmt euch in acht

Einigen hilft alle Welt, doch den meisten fehlt das Geld
Die müssen dauernd kämpfen für ihr Recht
Darum Kinder aufgepasst, dass ihr euch nichts gefallen lasst. 
Denn keiner ist von ganz alleine schlecht

Chorus
Doof gebor’n ist keiner
Doof wird man gemacht
Und wer behauptet „doof bleibt doof“
Der hat nicht nachgedacht

Doof gebor’n ist keiner
Doof wird man gemacht
Und wer behauptet „doof bleibt doof“
Vor dem nehmt euch in acht 
(3x)

Musik: Birger Heymann / Text: Volker Ludwig
Verlegt bei Copyright Control

12. Doof gebor´n ist keiner - Mono & Nikitaman 



Instrumental-Version

13. Idas Sommerlied - Tingvall Trio feat. Nika

Musik: Georg Riedel Text: Astrid Lindgren
Verlegt bei MSP Mediascore Publishing GmbH



Der Mond ist aufgegangen
Die gold’nen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar
Der Wald steht schwarz und schweiget
Und aus den Wiesen steiget
Der weisse Nebel wunderbar

Wie ist die Welt so stille
Und in der Dämmerung Hülle
So traulich und so hold
Als eine stille Kammer
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt

Seht Ihr den Mond dort stehen
Er ist nur halb zu sehen
Und ist doch rund und schön
So sind wohl manche Sachen
Die wir getrost belachen
Weil unsere Augen sie nicht sehen

Text und Musik: Public Domain 
(Johann Abraham, Peter Schulz, Matthias Claudius) 
Bearbeitung - Götz Alsmann
Verlegt bei Roof Music GmbH

14. Der Mond ist aufgegangen - Götz Alsmann



Old McDonald had a farm
ia-ia-jo
And on his farm he had a dog
ia-ia-jo
With a „Woof Woof“ here, und 
´nem „Wau Wau“ da
Here a „Woof“, da ´n „Wau“, 
everywhere a „Woof Woof“
Old McDonald had a farm
ia-ia-jo

Old McDonald hat ne Farm
ia-ia-jo
Und auf der Farm da gibt’s ne Katze
ia-ia-jo
Mit nem „Miau“ hier, and a 
„Meow“ there
Hier ein „Mi“, there a „eow“, 
everywhere a „Meow“
Old McDonaldd had a farm
ia-ia-jo

Old McDonald hat ne Farm
ia-ia-jo
Und auf der Farm da gibt’s ein Huhn
ia-ia-jo
Mit nem „Gack Gack“ hier, and a 
„Cluck Cluck“ there

Hier ein „Gack“, there a „Cluck“, 
everywhere a „Cluck Cluck“
Old McDonald had a farm
ia-ia-jo

Old McDonald had a farm
ia-ia-jo
And on his farm he had some cows
ia-ia-jo
With a „Moo Moo“ here, und 
´nem „Muh Muh“ da
Here a „Moo“, da ´n „Muh“, 
everywhere a „Moo Moo“
Old McDonald had a farm
ia-ia-jo

Old McDonald hat ne Farm
ia-ia-jo
Und auf der Farm da gibt’s ein Schaf
ia-ia-jo
Mit nem „Mäh Mäh“ hier, and a 
„Bah Bah“ there
Hier ein „Mäh“, there a „Bah“, 
everywhere a „Bah Bah“
Old McDonald had a farm
ia-ia-jo

Old McDonald had a farm
ia-ia-jo
And on that farm he had some pigs
ia-ia-jo
With a „Oink Oink“ here, und ´nem 
„Quiek Quiek“ da
Here a „Oink“, da ´n „Quieck“, 
everywhere a „Oink Oink“
Old McDonald had a farm
ia-ia-jo

Old McDonald had a farm
ia-ia-jo
With a „Woof Woof“ here, und 
´nem „Wau Wau“ da
Mit nem „Miau“ hier, and a
„Meow“ there
With a „Cluck Cluck“ here, und nem 
„Gack Gack“ da
With a „Moo Moo“ here, und 
´nem „Muh Muh“ da
Mit nem „Mäh Mäh“ hier, and a 
„Bah Bah“ there
With a „Oink Oink“ here, und 
´nem „Quiek Quiek“ da
And an „ia-jo “
Old McDonald had a farm
ia-ia-jo

15. Old McDonald - The BossHoss

Text und Musik: Public Domain Bearbeitung - Hank Williamson © Edition Verlegt bei Internashville der Sony/ATV, Sir Frank Doe @ Edition suntunes



Meine Oma fährt im Hühnerstall 
Motorrad
Motorrad, Motorrad
Meine Oma fährt im Hühnerstall 
Motorrad
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma putzt die Zähne gern 
mit Ketchup
Mit Ketchup, mit Ketchup
Meine Oma putzt die Zähne gern 
mit Ketchup
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma hat ’nen Dackel 
auf’m Skateboard
Auf’m Skateboard, auf’m Skateboard
Meine Oma hat ’nen Dackel
auf’m Skateboard
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma hat ein iPhone mit Propeller
Mit Propeller, mit Propeller
Meine Oma hat ein iPhone mit Propeller
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma geht gern segeln mit Piraten
Mit Piraten, mit Piraten

Meine Oma geht gern segeln mit Piraten
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma fliegt im Düsenjet zur Disko
Zur Disko, zur Disko
Meine Oma fliegt im Düsenjet zur Disko
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma, meine Oma
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma, meine Oma
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma hat ’nen Papagei 
mit Krückstock
Mit Krückstock, mit Krückstock
Meine Oma hat ’nen Papagei 
mit Krückstock
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma hat am Bauchnabel 
ein Piercing
Ein Piercing, ein Piercing
Meine Oma hat am Bauchnabel 
ein Piercing
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma hört kein Schlager, 
sie hört Techno
Sie hört Techno, sie hört Techno
Meine Oma hört kein Schlager, 
sie hört Techno

Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma, meine Oma
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau
Meine Oma, meine Oma
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Meine Oma, meine Oma
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau
Meine Oma, meine Oma
Meine Oma ist ne ganz verrückte Frau

Text und Musik: Public Domain
Bearbeitung - Text: Culcha Candela 
Musik: Don Krutscho und Culcha Candela
Verlegt bei Styleheads Music Publishing / 
Copyright Control

16. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad - Culcha Candela 



17. La-Le-Lu - Annett Lousian    
 
La le lu
Nur der Mann im Mond schaut zu
Wenn die kleinen Babys schlafen
Drum schlaf’ auch du

La le lu
Vor dem Bettchen steh’n zwei Schuh
Und die sind genau so müde
Geh’n jetzt zur Ruh

Dann kommt auch der Sandmann
Leis’ tritt er in’s Haus
Such aus seinen Träumen
Dir den schönsten aus

La le lu
Nur der Mann im Mond schaut zu
Wenn die kleinen Babys schlafen
Drum schlaf’ auch du

Dann kommt auch der Sandmann
Leis’ tritt er in’s Haus
Such aus seinen Träumen
Dir den schönsten aus

La le lu
Nur der Mann im Mond schaut zu
Wenn die kleinen Babys schlafen
Drum schlaf’ auch du

Text und Musik: Heino Gaze
Verlegt bei Schaeffers-Peter Musikverlag / Musik-Edition Europaton


