
DIE SONGTEXTE



Okay…

Wir sind meistens draußen,
der Regen macht uns nix aus.
Und später kommt ja eh noch die Sonne wieder raus.
Unsre Mütter sagen: „Geht nicht so weit! Bleibt nicht so lange weg,
heute ist Haare-waschen-Zeit!“

Wir Giraffenaffen lieben unser Leben so sehr
und die Füße still zu halten
fällt uns ganz schön schwer.

Wir nehmen immer drei Stufen auf einmal,
wir springen über jeden Bach.
Wir klettern jeden Baum bis ganz nach oben
und winken runter vom allerdünnsten Ast.

Und Mama sagt: „Oh nein!“
Und Papa sagt: „Komm, geh mir da runter!“
Und wir rufen: „Okay, okay!“
Und Papa sagt: „Oh nein!“
Und Mama sagt: „Komm, geh mir da mal runter!“
Alle rufen: „Okay, okay!“

Okay….

Wir Giraffenaffen sind wirklich dauernd unterwegs
und beim ersten Blick auf die Uhr ist es wieder ganz schön spät.
Wenn wir etwas sehen, was uns interessiert,
ein Baum oder ne Pflanze, wie die wohl funktioniert?

Wir Giraffenaffen lieben unser Leben so sehr
und die Füße still zu halten
fällt uns ganz schön schwer.

Wir nehmen immer drei Stufen auf einmal,
wir springen über jeden Bach.
Wir klettern jeden Baum bis ganz nach oben
und winken runter vom allerdünnsten Ast.

Und Mama sagt: „Oh nein!“
Und Papa sagt: „Komm, geh mir da runter!“
Und wir rufen: „Okay, okay!“
Und Papa sagt: „Oh nein!“
Und Mama sagt: „Komm, geh mir da mal runter!“
Alle rufen: „Ok, ok!“

Okay….

Wir nehmen immer drei Stufen auf einmal,
wir springen über jeden Bach.
Wir klettern jeden Baum bis ganz nach oben
und winken runter vom allerdünsten Ast.

Wir nehmen immer drei Stufen auf einmal,
wir springen über jeden Bach.
Wir klettern jeden Baum bis ganz nach oben
und winken runter vom allerdünnsten Ast.

Und Mama sagt: „Oh nein!“
Und Papa sagt: „Komm, geh mir da runter!“
Und wir rufen: „Okay, okay!“
Und Papa sagt: „Oh nein!“
Und Mama sagt: „Komm, geh mir da mal runter!“
Alle rufen: „Okay, okay!“

Okay….
Okay….

1. Immer drei Stufen auf einmal (Giraffenaffensong) - Isabell Schmidt



Probiers mal mit Gemütlichkeit, 
mit Ruhe und Gemütlichkeit 
jagst du den Alltag und die Sorgen weg.
Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich isst, 
dann nimm es dir egal von welchem Fleck. 

Ja, was soll ich woanders, wo‘s mir nicht gefällt? 
Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld! 
Die Bienen summen in der Luft, 
erfüllen sie mit Honig Duft, 
und schaust du unter nen Stein
erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. 

Probier mal zwei, drei, vier. 
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. 

Oh ja, es kommt zu dir.

Probiers mal mit Gemütlichkeit, 
mit Ruhe und Gemütlichkeit 
vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. 
Und wenn du stets gemütlich bist 
und etwas appetitlich isst, 
dann nimm es dir egal woher es kam. 

Na pflückst du gern Beeren? Und du pikst dich dabei? 
Dann lass dich belehren, Schmerz geht bald vorbei. 
Du musst bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein, 
sonst tust du dir weh. 
Du bist verletzt und zahlst nur drauf. 
Drum pflücke gleich, mit dem richtigen Dreh.
 

Hast du das jetzt kapiert?
Ja mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir! 

Oh Ja - Es kommt zu dir!

Probiers mal mit Gemütlichkeit, 
mit Ruhe und Gemütlichkeit 
jagst du den Alltag und die Sorgen weg. 
Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich isst, 
dann nimm es dir egal von welchem Fleck. 

Probiers mal mit Gemütlichkeit, 
mit Ruhe und Gemütlichkeit 
vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. 
Und wenn du stets gemütlich bist 
und etwas appetitlich isst, 
dann nimm es dir egal woher es kam. 

Dann nimm es dir egal woher es kam.
Dann nimm es dir egal woher es kam.

2. Probiers mal mit Gemütlichkeit - Jupiter Jones 



Es geht los,
die ganze Insel tanzt.
Sie gröhlt und singt und lacht,
und über’m Horizont beginnt
eine sternenklare Nacht.

Auch wenn der Tag zu Ende geht
ist er noch lange nicht vorbei,
und jeder singt laut mit,
legt los auf 1, 2, 3…

Heut’ war ein wundertoller Tag,
doch er verging im Nu, ja im Nu.
Die Sonne hängt sich schlafen,
komm wir hängen uns dazu.

Heut’ war ein wundertoller Tag,
wir haben so viel Spaß gemacht.
Schon morgen kommt ein neuer Tag,
wir singen gute Nacht!

Döjöb dödö dö dö dööu 
Döb döb dadöja dö…

Und alle,
ja wirklich alle sind wir da,
und jeder bringt was mit.
Wir feiern immer zusammen,
na klar, wir feiern unser Glück.

Und wir lassen uns nie im Stich.
Hier bleibt keiner allein.
Wirklich jeder sing laut mit,
legt los auf 1, 2, 3…

Heut’ war ein wundertoller Tag,
doch er verging im Nu, ja im Nu.
Die Sonne hängt sich schlafen,
komm wir hängen uns dazu.

Heut’ war ein wundertoller Tag,
wir haben so viel Spaß gemacht.
Schon morgen kommt ein neuer Tag,
wir singen gute Nacht!
 
Döjöb dödö dö dö dööu 
Döb döb dadöja dö etc

Und auch wenn dieser Tag
irgendwann zu Ende geht
ist er noch lange nicht vorbei.
Und jeder singt laut mit,
legt los auf 1, 2, 3…

Heut’ war ein wundertoller Tag,
doch er verging im Nu, ja im Nu.
Die Sonne hängt sich schlafen,
komm wir hängen uns dazu.

Heut’ war ein wundertoller Tag,
wir haben so viel Spaß gemacht.
Schon morgen kommt ein neuer Tag,
wir singen gute Nacht!
 
Dödöb dödö dö dö dööu 
Döb döb dadöja dö…

3. Wundertoller Tag - Die Giraffenaffenband



Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Dort oben leuchten die Sterne und unten da leuchten wir.
Mein Licht ist aus, ich geh’ nach Haus’.
Rabimmel, rabammel, rabumm, bumm bumm.
Der Hahn, der kräht, die Katz’ miaut.
Rabimmel, rabammel, rabumm, bumm bumm.

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, da unten da leuchten wir.
Mein Licht ist an, ich geh voran.
Rabimmel, rabammel, rabumm, bumm bumm. 
Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn?
Rabimmel, rabammel, rabumm, bumm bumm.

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne, und unten da leuchten wir.
Ich trag mein Licht, ich fürcht‘ mich nicht. 
Rabimmel, rabammel, rabumm, bumm bumm.
St. Martin hier, wir leuchten dir. 
Rabimmel, rabammel, rabumm, bumm bumm.
Wie schön das klingt, wenn jeder singt.
Rabimmel, rabammel, rabumm, bumm bumm.
Mein Licht geht aus, wir geh‘n nach Haus‘.
Rabimmel, rabammel, rabumm, bumm bumm.

La la la…

4. Ich geh mit meiner Laterne - Cassandra Steen



Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. 
Klipp-klapp. 
Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. 
Klipp-klapp. 
Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot 
und haben wir solches, so hat’s keine Not. 
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp. 
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp.

Flink laufen die Räder und drehen den Stein. 
Klipp-klapp. 
Und mahlen den Weizen zu Mehl und so fein. 
Klipp-klapp.
Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen draus bäckt, 
der immer den Kindern besonders gut schmeckt. 
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp. 
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp.

Der Müller macht nicht schlapp,
er rackert und er schuftet.
Klipp-klapp - klipp-klapp - klipp-klapp,
und wie das alles duftet.

Wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt. 
Klipp-klapp.
Die Mühle dann flink ihre Räder bewegt. 
Klipp-klapp. 
Und schenkt uns der Himmel nur immer da Brot, 
so sind wir geborgen und leiden nicht Not. 

Und schenkt uns der Himmel nur immer da Brot, 
so sind wir geborgen und leiden nicht Not 

Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp. 
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp. 
Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp.

5. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach - Heinz Rudolf Kunze



Ich bin der König im Affenstaat,
der größte Klettermax.
Spring ohne Hast von Ast zu Ast,
das ist für Sportler ein Klacks.
Ich würde lieber auch Mensch sein
und tollen durch die Stadt.
So‘n Mensch hat’s gut,
ich aber hab
das Affenleben hier satt.

Oh dubidu,
ich wär so gern wie duhuhu. 
Ich möchte gehn wie du,
stehn wie du, 
duhuhu.
Du wirst schon sehn, uhu,
ein Affe kann, kann, kann 
sein wie ein Mann,
so ein Mann wie duhuhu.

Mogli spricht: „Brüderchen Louis, du warst große klasse!“
King Louis antwortet: „Nun hab ich aber auch eine Bitte an dich. 
Verrat mir das Geheimnis, wie die Menschen Feuer machen!“
Mogli spricht: „Davon versteh ich auch nichts!“

Ich möchte es aber wissen.
Es war so abgemacht!
Sei nicht gemein,
vom Feuerschein träum ich die ganze Nacht.
Nun sag mir schon das Geheimnis.
Komm schon, und dann lass ich dich in Ruh.
Die Feuerpracht
gibt mir die Macht
genau zu sein wie du.

Oh dubidu,
ich wär so gern wie duhuhu. 
Ich möchte gehn wie du,
stehn wie du, 
duhuhu.
Du wirst schon sehn, uhu,
ein Affe kann, kann, kann 
sein wie ein Mann,
so ein Mann wie duuu.

Oh dubidu,
ich wär so gern wie duhuhu. 
Ich möchte gehn wie du,
stehn wie du, 
duhuhu.

Du wirst schon sehn, uhu,
sogar ein Gänserich, 
ein Sonnenstich 
kann so ein wie ich.
Ein Mückenstich 
kann so sein wie ich. 
Hört nur auf mich 
und ihr seid wie ich.

6. ich wär so gern wie du - Johannes Oerding



Die alte Hühnermutter 
gock, gock, gock
sucht ihren Jungen Futter 
gock, gock, gock.
Wohnt draußen auf dem Lande 
gock, gock, gock
bei einer alten Tante
gock, gock, gock, gock, gock.

Die Tante heißt Elise
gock, gock, gock.
Das Huhn scharrt auf der Wiese 
gock, gock, gock.
Es scharrt in Hof und Tenne 
gock, gock, gock 
die alte Mutter Henne 
gock, gock, gock, gock, gock.

Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock.

Kommt her ihr lieben Kinder
gock, gock, gock. 
Vom Wurm lebt sich‘s gesünder
gock, gock, gock. 
Vom Käfer lebt sichs prächtig
gock, gock, gock 
sagt Mutter Huhn bedächtig 
gock, gock, gock, gock, gock.

Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.

Wie solln die Jungen heißen?
Die Schwarzen und die Weißen?
Sie heißen alle Gretchen
gock, gock, gock,
denn es sind alles Mädchen 
gock, gock ,gock, gock, gock.

Es sind alles Mädchen 
gock, gock ,gock, gock, gock.

Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.

Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.
Gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock, gock.

7. Die alte Hühnermutter - Revolverheld



Zwei kleine Wölfe gehn des Nachts im Dunkeln.
Man hört den einen zu dem andern munkeln:
„Warum gehn wir denn immer nur des Nachts herum?
Man tritt sich an den Wurzeln ja die Pfoten  krumm.
Wenn’s nur schon heller wär.
Wenn  nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet  wär!”

Badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum,
badum, badum, badum, badum, badum, 
badum, badum, badum, badum, badum.

Zwei dicke Kröten treffen sich zum Wandern.
Da sagt die eine traurig zu der andern: 
„Ich hab zu viel gefressen, man, was bin ich lahm.
Jetzt kannst du gar nicht sehn wie hoch ich hüpfen kann.
Wenn ich nicht so voll wär, 
dann wäre ich so schnell, so wie ein Grizzlybär.“

Quak, quak, quak, quak, 
quak, quak, quak, quak, 
quak, quak, quak, quak. 
Quak!

Zwei grüne Vögel fliegen in den Süden, 
sie fliegen nicht zu schnell, dann werden sie nicht müde.
Denn beide Vögel wollen nicht vom Himmel fallen.
Das wäre sicher laut und würde ganz schön knallen.
Wenn’s nur nicht so weit wär.
Dann wär die ganze Strecke auch nur halb so schwer.

Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, 
piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, 
piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep.
 
Zwei dünne Würmer kriechen durch das Gras.
Da sagt der eine: „Ich erzähl dir was.
Warum kriechen wir denn nur im Matsch herum?
Ich rutsche immer aus und das ist ganz schön dumm.
Wenn ich bloß größer wär.
Oh wenn ich doch ein Glühwürmchen mit Flügeln wär!“

Matsch, patsch, matsch, patsch, 
matsch, patsch, matsch, patsch, 
matsch, patsch, matsch, patsch, 
matsch! 

8. Zwei kleine Wölfe - Mrs. Greenbird



Kennt ihr die drei Schweinchen nicht, 
mit dem lächelnden Gesicht,
denen man vom bösen Wolf erzählt, 
doch sie fürchteten sich nicht.

Nummer Eins das baute froh 
sich ein Haus aus Heu und Stroh 
und es spielte Flöte tütüdeli,
dieses rosa Borstenvieh.

Nummer Zwei sprach: „Ich bin schlau!“
Nahm sich Reisig für den Bau.
„Hey, diddl diddl, spiels auf der Fiddl!“
Und tanzte mit Frau Sau.

Und das dritte kleine Schwein
baute sich ein Haus aus Stein.
Und es grunzte: „Patzt doch nicht so viel,
erst die Arbeit, dann das Spiel!“

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!
Und die drei kleinen Schweinchen lachten:
„Ha, ha, ha!“

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf, bösen Wolf, bösen Wolf?
Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? 
La, la, la, la, la.

Doch der Schicksalstag kam bald, 
und der Wolf schlich aus dem Wald. 
Schnaubte wild und atmet aus und ein
und das Heuhaus stürzte ein.

Ooohhh!

Nummer Eins tat einen Schrei.
Lief ins Haus zu Nummer Zwei.
Und der Wolf sprach: „Ist noch jemand da?“
Und das Reisighaus sprach: „Ja!“

Und dann liefen Eins und Zwei 
ins Backsteinhaus zu Nummer Drei.
Drei sprach: „Will nicht so sein.“
Dann schlossen sie sich ein.

Und der Wolf sprang gegen’s Haus.
Stieß sich ein paar Zähne aus
und ließ vom Dach durch den Schornstein sich
und verbrannte jämmerlich.

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf, bösen Wolf, bösen Wolf?
Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? 
La, la, la, la, la.

9. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf - Max Raabe & Palast Orchester



Du hast ‘n Freund in mir.
Du hast ‘n Freund in mir.
Wenn’s draußen kalt und gefährlich ist
und du dein schönes, warmes Bett vermisst,
vergiss nicht, dass du nicht alleine bist! 
Denn du hast ‘n Freund in mir.
du hast ‘n Freund in mir.

Ich bin der Pizzabote, wenn du Hunger hast.
Guck´, ich leih dir meine Taschenlampe
in der dunklen Nacht.
Und ganz egal ob du Spinat magst,
wir zwei haben die Superkraft,
und wenn du dir mal den Fuß verknackst
nehm´ ich dich huckepack.
Ja, wenn es irgendein Problem gibt,
dann wird es im Nu erledigt.
Uns geht’s super kalifragilistischexplialigetisch.

Du hast ‘n Freund in mir.
Du hast ‘n Freund in mir.
Wenn’s draußen kalt und gefährlich ist
und du dein schönes, warmes Bett vermisst,
vergiss nicht, dass du nicht alleine bist! 
Denn du hast ‘n Freund in mir.
Hey Junge,
du hast ‘n Freund in mir.

Ich bin der Typ mit dem Propeller,
mit dem kleinen Dachschaden.
Der, der mit dir um die Welt fliegt
in nicht mal 80 Tagen.
Dieser Typ zum Pferde stehlen
und zum Wurstzipfel stibitzen,
auch wenn wir dafür später im Schuppen Holzfiguren schnitzen.
Boom Schakalaka, Schakalaka Boom!
Zicke Zacke Hühnerkacke!
Jappadappadu!

Du hast ‘n Freund in mir.
Du hast ‘n Freund in mir.
Wenn’s draußen kalt und gefährlich ist
und du dein schönes, warmes Bett vermisst,
vergiss nicht, dass du nicht alleine bist! 
Denn du hast ‘n Freund in mir.
Hey Junge,
du hast ‘n Freund in mir.

Du hast deine Sorgen genauso wie ich.
Wir halten zusammen, denn ich tu alles für dich.
Egal was passiert, verlass dich auf mich.
Denn du hast ‘n Freund in mir.
Du hast ‘n Freund in mir.

10. Du hast ´n Freund in mir - Blumentopf feat. Adriano Prestel



Trau dich! Trau dich, auch wenn es daneben geht.
Trau dich! Trau dich! Es ist nie zu spät.
Trau dich! Trau dich, auch wenn du erst fünfe bist.
Trau dich! Trau dich, auch Große machen Mist.
Wer’s nicht selber ausprobiert, der wird leichter angeschmiert.
Trau dich! Trau dich, dann hast du was kapiert.

Trau dich! Trau dich, auch wenn es daneben geht.
Trau dich! Trau dich! Es ist nie zu spät.
Wer’s nicht selber ausprobiert, der wird leichter angeschmiert.
Trau dich! Trau dich, dann hast du was kapiert.

Trau dich! Trau dich, auch wenn du erst fünfe bist.
Trau dich! Trau dich, auch Große machen Mist.
Glaub’ nicht alles, was du hörst,
wenn du sie mit Fragen störst.
Trau dich! Trau dich, bis du was erfährst.

Glaub’ nicht alles, was du hörst
Wenn du sie mit Fragen störst
Trau dich! Trau dich, bis du was erfährst.

Trau dich! Trau dich, andern geht’s genauso schlecht.
Trau dich! Trau dich, kämpft um euer Recht.
Tretet für einander ein, dann könnt ihr bald viele sein.
Trau dich! Trau dich, du bist nicht allein!

Tretet für einander ein, dann könnt ihr bald viele sein.
Trau dich! Trau dich, du bist nicht allein.

Trau dich! Trau dich, du bist nicht allein!
Trau dich! Trau dich, du bist nicht allein! 
Trau dich! Trau dich, du bist nicht allein! 
Trau dich! Trau dich, du bist nicht allein! 

11. Trau dich - Slime



Drei Chinesen mit dem Kontrabass
saßen auf der Straße und erzählten sich was.
Da kam die Polizei: “Ja was ist denn das?”
Drei Chinesen mit dem Kontrabass.

Dra Chanasan mat dam Kantrabass
Saßan af dar Straßa and arzahltan sach was.
Da kam da Palaza: “Ja was as dann das?”
Dra Chanasan mat dam Kantrabass.

Dre Chenesen met dem Kentrebess
Seßen ef der Streße end erzehlten sech wes.
De kem de Peleze: “Je wes es denn des?”
Dre Chenesen met dem Kentrebess.

Dri Chinisin mit dim Kintribiss
Sißin if dir Strißi ind irzihltin sich wis.
Di kim di Pilizi: “Ji wis is dinn dis?”
Dri Chinisin mit dim Kintribiss.

Dro Chonoson mot dom Kontroboss
Soßon of dor Stroßo ond orzohlton soch wos.
Do kom do Polozo: “Jo wos os donn dos?”
Dro Chonoson mot dom Kontroboss.

Dru Chunusun mut dum Kuntrubuss
Sußun uf dur Strußu und urzuhltun such wus.
Du kum du Puluzu: “Ju wus us dunn dus?”
Dru Chunusun mut dum Kuntrubuss.

12. Drei Chinesen mit dem Kontrabass - Susanne Blech



Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong. 

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.

Wenn Jakob mal schläft, dann ist nix mehr zu machen.
Nichts weckt ihn auf, nicht mal ganz lautes Lachen.
Kein Wecker erschreckt ihn, kein Erschrecker, der weckt ihn.
Vielleicht wacht er auf wenn wir die Decke schnell wegziehn‘.

Ich stelle vier Waschmaschinen einmal ringsrum um ihn.
Ich mache sie alle an - ein Krach den man hören kann.
Ich hole nen‘ Jägerchor, ganz nah an sein linkes Ohr.
Es grölt und wummert, doch Jakob der schlummert.

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong. 

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.

Ich habe gestern extra laute Glocken gekauft.
Doch er hat keinen Bock und steht trotzdem nicht auf.
Ich brauch was anderes, was kann ihn wecken?
Ich werde ne Sirene im Schrank verstecken. 

Ich nehme ein lautes Musikinstrument.
Man ist das nervig, wenn Jakob tief pennt.
Ich knalle mit Platzpatronen hinter nem‘ Megafon.
Ich nehme ein Mikrophon und singe – ihr ahnt es schon...

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong. 

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong. 

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.

Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.

13. Bruder Jakob - Phrasenmäher



Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm.
Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein,
mit dem purpurroten Mäntelein? 

Das Männlein steht im Walde auf einem Bein
und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein klein.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein
mit dem kleinen schwarzen Käppelein? 

14. Ein Männlein steht im Walde - Prag



Guten Abend, gut’ Nacht.
Mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf unter die Deck’.
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.

Guten Abend, gut’ Nacht.
Von Englein bewacht.
Sie zeigen im Traum
dir Christkindleins Baum.
Schlaf nun selig und süß,
schau im Traum ‘s Paradies.
Schlaf nun selig und süß,
schau im Traum ‘s Paradies.

15. Guten Abend, gute Nacht - Andreas Bourani



Herr Winter stammt vom Kaukasus.
Er ist ein alter Mann.
Hat einen Wickel um die Brust
und sieben Mäntel an.
Er hat seit tausend Jahren schon
die Gicht im linken Bein.
Drum webte man in seinen Thron
zehn Katzenfelle ein.

Zieht euch warm an. 
Zieht euch warm an. 
Winter, Wind der Zeit.
Zieht euch warm an.

Sein dicker Schal aus Wolle
ist geschlungen um den Hals.
Der Nordwind ist sein Leibgardist,
der Westwind ebenfalls.
Als starke Wachen schützen ihn
der Raureif und der Frost.
Auch machte er zum Paladin
den strengen Wind aus Ost.

Zieht euch warm an. 
Zieht euch warm an. 
Winter, Wind der Zeit. 
Zieht euch warm an.

Herr Winter ist ein armer Mann,
denn springt im warmen März
der kecke junge Lenz heran,
schleicht Angst ihm in das Herz.
Ja, die Tyrannen sind nicht froh.
Tyrannen sind verbittert.
Sie selber zittern ebenso,
wie man vor ihnen bibbert.

Zieht euch warm an. 
Zieht euch warm an. 
Winter, Wind der Zeit.
Zieht euch warm an.

16. Herr Winter stammt vom Kaukasus - In Extremo



Was die können, können wir auch! Mit Geld kann jeder was erleben!

Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit.
Wenn die Sonne scheint und die Blumen blühen
ist die Welt so schön und weit.

Faul sein ist wunderschön, liebe Mutter glaub’ es mir.
Wenn ich wiederkomm’, will ich fleißig sein,
ja das versprech’ ich dir.

Tra-la-la-lalala, die Mutter, die backt Kuchen.
Der schmeckt dem Faulpelz gut,
genauso wie dem Fleißigen.

Faul sein ist wunderschön, ob mit ob ohne Geld.
Wer’s nicht glaubt, der soll zur Schule gehn’, 
wir ziehen in die Welt.

Tra-la-la-lalala, die Mutter die backt Kuchen.
Der schmeckt dem Faulpelz gut, 
genauso wie dem Fleißigen.

Faul sein ist wunderschön, viel schöner als der Fleiß.
Die Luft ist blau, der Wald ist grün,
der kleine Onkel, der ist weiß.

Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit.
Wenn die Sonne scheint und die Blumen blühen
ist die Welt so schön und weit.

17. Faul sein ist wunderschön - Luxuslärm



Servus miteinader – Ja wer kimmt denn da? Ja wer kimmt denn da? Ooh Pumuckl

Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar.
Hurra, hurra, der Pumuckl ist da.
Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar.
Hurra, hurra, der Pumuckl ist da.

Am liebsten macht er Schabernack
läuft der Ärger nicht zu knapp.
Schwupp, schon ist die Feile weg. 
Wer hat die wohl wegversteckt?

Hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar.
Hurra, hurra, der Pumuckl ist da!

Sehn kann mich nicht jeder! Nein! Nur der Meister Eder!
Ja, doch dem glaubt niemand, wenn er sagt, dass er einen Kobold hat,
denn schließlich ist ein altes Lied, dass niemand glaubt, was er nicht sieht.
Ja nie!

Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar.
Hurra, hurra, der Pumuckl ist da.

Pumuckl, nicht die Trompete, nein, nein!
Um Gottes Willen!

Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar.
Hurra, hurra, der Pumuckl ist da.
Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar.
Hurra, hurra, der Pumuckl ist da.

Doch einmal klebt der kleine Tropf an Meister Eders Holzleimtopf.
Der Eder weiß, man glaubt ihm nie, da hing der Wicht am Leim und schrie:

Hurra, hurra der Klebemuckl ist schon da!
Hurra, hurra, der Klebebold ist da!

Bitte NICHT die Tuba! Bitte NICHT die Tuba!
Wo is das Schlagzeug, wo is das Schlagzeug? Ohhhh!!
Wer hat die Kuhglocke gesehen? Wer hat die Kuhglocke gesehen? 
Das gibt es doch nicht.

18. Hurrah, Hurrah, der Pumuckl ist da - LaBrassBanda



Instrumental

19. Schlaf, Kindlein, schlaf - Wolfgang Haffner


