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GIraffeNaffeNzeIT

Willst Du mit auf Safari gehen?

bleibt deine Welt nie 

wirklich  stehen?

egal wohin wir wandern, 

wir passen immer aufeinander auf. 

Wir wollen entdecken was es so gibt 

und sagen, hier warn wir noch nie.

Wir wollen Lieder singen, 

die allerbeste zeit verbringen.

hast du einen Grund zu feiern oder 

willst du grad allein sein?

Wir haben dich so gern dabei. 

bist du bereit? Whoohoo

Wir laden alle ein. es ist 

Giraffenaffenzeit, Giraffenaffenzeit, 

Giraffenaffenzeit. 

bist du bereit? es ist wieder so weit.

Jetzt ist Giraffenaffenzeit.

Träumst du auch manchmal 

vor dich hin. 

hey, was hast du jetzt 

gerade im Sinn?

In deiner fantasie hör‘n die Melodien 

einfach nie auf.

Willkommen an bord, wir legen los.

Der Wind steht günstig, 

trägt uns fort.

Wir wollen Wellen reiten und immer 

ganz weit über sie hinaus.

hast du einen Grund zu feiern oder 

willst du grad allein sein?

Wir hoffen, du bist mit dabei.  

bist du bereit? Whoohoo

Wir laden alle ein. es ist 

Giraffenaffenzeit, Giraffenaffenzeit, 

Giraffenaffenzeit. 

bist du bereit? es ist wieder so weit.

Jetzt ist Giraffenaffenzeit.

und ich kann es kaum erwarten, ich 

will einfach nicht mehr warten auf 

die allerbeste zeit.

bist du bereit? Whoohoo

Wir laden alle ein.

es ist 

Giraffenaffenzeit, Giraffenaffenzeit, 

Giraffenaffenzeit.

bist du bereit? es ist wieder so weit.

Jetzt ist Giraffenaffenzeit.



heJ, PIPPI LaNGSTruMPf 

2 x 3 macht 4 -

widdewiddewitt und 3 macht 9e!

Ich mach mir die Welt - widdewidde 

wie sie mir gefällt ...

hej - Pippi Langstrumpf 

hollahi-hollaho-holla-hopsasa

hej - Pippi Langstrumpf - die macht, 

was ihr gefällt.

...

hej - Pippi Langstrumpf 

hollahi-hollaho-holla-hopsasa

hej - Pippi Langstrumpf - 

die macht, was ihr gefällt.

Ich hab ein haus, 

ein kunterbuntes haus

ein Äffchen und ein Pferd, die 

schauen dort zum fenster raus.

Ich hab ein haus, ein Äffchen und ein 

Pferd, und jeder, der uns mag, 

kriegt unser 1x1 gelehrt.

2 x 3 macht 4 -

widdewiddewitt und 3 macht 9e !

Ich mach mir die Welt - widdewidde 

wie sie mir gefällt ...

hej - Pippi Langstrumpf 

hollahi-hollaho-holla-hopsasa

hej - Pippi Langstrumpf -

die macht, was ihr gefällt.

3 x 3 macht 6 - widdewidde 

Wer wills von mir lernen ?

alle groß und klein - 

trallalala lad ich zu mir ein.

Ich hab ein haus, 

ein kunterbuntes haus

ein Äffchen und ein Pferd, 

die schauen dort zum fenster raus.

Ich hab ein haus, 

ein Äffchen und ein Pferd,

und jeder, der uns mag, 

kriegt unser 1x1 gelehrt.

Tommi, annika, wo ist Pippi?

herr Nielson, kleiner onkel, wo ist 

das Team henning?

2 x 3 macht 4 -

widdewiddewitt und 3 macht 9e !

Ich mach mir die Welt - 

widdewidde wie sie mir gefällt ...

hej - Pippi Langstrumpf 

hollahi-hollaho-holla-hopsasa

hej - Pippi Langstrumpf - 

die macht, was ihr gefällt.



uNTer DeM Meer

Der Seetang blüht immer grüner 

wenn er dich von fern erfreut. 

Deshalb willst du zu den Menschen, 

doch das hast du schnell bereut. 

Schau deine Welt doch genau an. 

Ja, hier wo du schwimmst und lebst. 

Voll Wunder siehst du das blau dann. 

Sag selbst was du noch erstrebst!

unter dem Meer, unter dem Meer! 

Wo wär das Wasser besser und 

nasser als es hier wär? 

Die droben schuften wie verrückt, 

drum wirken sie auch so bedrückt. 

Wo hasst man streben, 

wo lebt man eben? unter dem Meer!

bei uns sind die fische glücklich, 

man tummelt sich und hat Spaß. 

an Land bist du gar nicht glücklich, 

du landest in einem Glas. 

Dem Schicksal bist du echt Schnuppe, 

du bist schon ein armer fisch. 

hat dein boss mal Lust auf Suppe, 

schwupps bist du auf seinem Tisch. 

(oh, nein!)

unter dem Meer, unter dem Meer! 

Niemand frittiert dich, brät und serviert 

dich hier zum Verzehr. 

Der Mensch hat uns zum fressen gern, 

doch hier sind seine haken fern. 

Lass Stress und hast sein, 

Leben muss Spaß sein! 

unter dem Meer, unter dem Meer! 

Ist es nicht toll hier, ganz wundervoll hier, 

voller esprit! 

Sogar die Sprotten und der Lachs, 

die spielen spottend blitz und flachs. 

Wir spielen alle, zander und Qualle, 

unter dem Meer.

Die Kröt‘ spielt die flöt‘, 
die Larv‘ zupft die harf‘, 
die brass schlägt den bass, 

klingt der Sound nicht scharf? 

der barsch bläst den Marsch, 

die Schlei spielt Schalmei 

und hier ist der ‚King of Soul‘! (Yeah!) 

Der hecht jazzt nicht schlecht, 

der Schellfisch singt toll, 

der Wal swingt nasal, 

der butt am fagott, 

der Molch und der Lurch, 

die schwimmen nur durch 

und der fisch, der bläst sich auf!

unter dem Meer, unter dem Meer! 

Wenn der Delfin beginnt die beguine, 

will ich immer mehr! 

Was haben die, außer viel Sand? 

Nur wir sind außer rand und band! 

Denn jedes Tier hier, 

das musiziert hier unter dem Meer! 

Selbst jede Schnecke kriecht 

aus der ecke unter dem Meer! 

Jede Languste kommt aus der Puste, 

sie ist unter Wasser heißer und nasser. 

Ja, uns gehts toll hier, 

ganz wundervoll hier 

unter dem Meer!



auf Der Mauer

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wanze.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wanze.

Seht euch nur die Wanze an,

wie die Wanze tanzen kann!

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wanze.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wanz.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wanz.

Seht euch nur die Wanz an,

wie die Wanz tanz kann!

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wanz.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wan.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wan.

Seht euch nur die Wan an,

wie die Wan tan kann!

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wan.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wa.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wa.

Seht euch nur die Wa an,

wie die Wa ta kann!

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine Wa.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine W.

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine W.

Seht euch nur die W an,

wie die W t kann!

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine W.

auf der Mauer, auf der Lauer

Sitzt ne kleine .

auf der Mauer, auf der Lauer

Sitzt ne kleine .

Seht euch nur die an,

wie die kann!

auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt ne kleine .



KoMMT eIN VoGeL GefLoGeN

Kommt ein Vogel geflogen,

setzt sich nieder auf mein‘ fuß,

hat ein zettel im Schnabel,

von der Mutter ein Gruß.

Lieber Vogel, flieg weiter,

bring ein Gruß mit und ein Kuss,

denn ich kann dich nicht begleiten,

weil ich hier bleiben muss.

und der Vogel flog weiter,

über berge und Tal,

und die Kinder am fenster,

sahen traurig ihm nach

SchLafT aLLe

Schlaft all ihr Wellen auf dem Meer.

Schlaft all ihr Segel,

der Wind weht jetzt nicht mehr.

Wind, Meer und Segel,

schlafen so wie du.

Über den bäumen

geht der Mond zur ruh.

Schlaft alle, schlaft alle, schlaft all 

ihr clowns im zirkusrund

Schlaft zelt und Wagen, schlaf Villa 

Kunterbunt.

herr Nielson, onkel, macht die augen zu.

Die Liebe geht, sie geht jetzt auch 

zur ruh

Der KucKucK uND Der eSeL

Der Kuckuck und der esel,

die hatten einen Streit,

wer wohl am besten sänge,

 zur schönen Maienzeit.

Der Kuckuck sprach: Das kann ich!

und fing gleich an zu schrein.

Ich aber kann es besser,

fiel gleich der esel ein.

Das klang so schön und lieblich,

so schön von fern und nah.

Sie sangen alle beide:

Kuckuck, Kuckuck, I-a! I-a! 



NeSSaJa

Ich wollte nie erwachsen sein,

hab immer mich zur Wehr gesetzt.

Von außen wurd ich hart wie Stein

und doch hat man mich oft verletzt.

Irgendwo tief in mir bin ich ein

kleines Kind geblieben.

erst dann wenn ichs nicht mehr spüren 

kann, weiß ich

es ist für mich zu spät

zu spät, zu spät.

unten auf dem Meeresgrund

wo alles Leben ewig schweigt

kann ich noch meine Träume sehn

wie Luft, die aus der Tiefe steigt.

Irgendwo tief in mir bin ich ein 

kleines Kind geblieben.

erst dann, wenn ichs nicht 

mehr spüren kann

weiß ich, es ist für mich zu spät

zu spät, zu spät.

Ich gleite durch die Dunkelheit

und warte auf das Morgenlicht.

Dann spiele ich mit dem Sonnenstrahl,

der silbern sich im Wasser bricht.

Irgendwo tief in mir bin ich ein klei-

nes Kind geblieben.

erst dann, wenn ichs nicht mehr 

spüren kann

weiß ich, es ist für mich zu spät

zu spät, zu spät.

erwachsen - was heißt das schon ? 

Vernünftig - wer ist das schon ?

Ich bin ich und du bist du

das ist alles

was ich weiß.

Du bist jung und ich bin alt

aber was kann das schon bedeuten ?



JuLe WÄSchT SIch NIe 

ein hübsches Mädchen ist die Jule. 

Sie geht auch gerne in die Schule. 

Nur eines finden alle schlecht, 

dass Jule sich nicht wäscht. 

Sieht man sie kommen, heißt es: 

hmm! 

hört man sie reden, heißt es: ahhh! 

Doch riecht man sie, dann heißt es: 

Iiih! 

Denn Jule wäscht sich nie. 

es kam einmal ein herr von Thule, 

der war total verknallt in Jule. 

Sie brauchte sich nicht lang zu ziern 

und ging mit ihm im Park spaziern. 

er nimmt ihr händchen und denkt: 

hmmm! 

Sie sehn sich an und flüstern: ahhh! 

er kommt ihr näher und schreit: Ihhh! 

Denn Jule wäscht sich nie. 

Da musste Jule schrecklich weinen, 

trotz allem fand sie später einen, 

der Schnupfen hatte und nichts roch. 

Drum kam die hochzeitskutsche doch. 

Man sieht die Kutsche und sagt: 

Yeah! 

Man grüßt den bräutigam mit: ahhh! 

Doch als die braut kommt, hört man: 

Iiih! 

Denn Jule wäscht sich nie. 

und wie sie vor dem altar sitzen, 

beginnt der bräutigam zu schwitzen. 

Da schnaubt er dreimal, 1 - 2 - 3, 

und schon ist seine Nase frei. 

er schielt zur Jule und denkt: hmmmm! 

er nimmt das ringlein und denkt: 

ahhh! 

er will sie küssen und schreit: Iiihh! 

Denn Jule wäscht sich nie. 

Da ist ’ne gute fee gekommen, 

hat Jule an die hand genommen 

und sprach zur Jule: Sei kein Schwein! 

Steig in die badewanne rein! 

Sie riecht die Seife und denkt: hmmm! 

Sie wäscht sich richtig sauber: ahhh! 

Sie sieht sich selber und sagt: ei! 

Jetzt ist die Schweinerei vorbei.

KoMM brÜDercheN 

TaNz MIT MIr

Liebe Kinder, ich möchte mit euch 

tanzen.

brüderchen, komm, tanz mit mir,

beide hände reich’ ich dir,

einmal hin, einmal her,

rundherum, das ist nicht schwer.

Mit den händchen klipp, klipp, klapp,

mit den füßchen tripp, tripp, trapp,

einmal hin, einmal her,



rundherum, das ist nicht schwer.

Mit dem Köpfchen nick, nick, nick,

mit den fingerchen tick, tick, tick,

einmal hin, einmal her,

rundherum, das ist nicht schwer.

ei, das hast du gut gemacht,

ei, das hätt’ ich nicht gedacht.

einmal hin, einmal her,

rundherum, das ist nicht schwer.

Noch einmal das schöne Spiel,

weil es mir so gut gefiel,

einmal hin, einmal her,

rundherum, das ist nicht schwer.

aN De ecK STeIhT ´N JuNG 

MIT´N TÜDDeLbaND 

an de eck steiht ´n Jung 

mit´n Tüddelband

in de anner hand ´n bodderbrood 

mit Kees,

wenn he blots nich mit de been in´n 

Tüddel kümmt

un dor liggt he ok all lang op de Nees

un he rasselt mit´n Dassel 

op´n Kantsteen

un he bitt sick ganz geheurig op 

de Tung,

as he opsteiht, seggt he: hett nich 

weeh doon,

ischa ´n Klacks för ´n 

hamborger Jung.

  

Jo, jo, jo, 

klaun, klaun, 

Äppel wüllt wi klaun, 

ruck zuck övern zaun,

ein jeder aber kann dat nich, denn he 

mutt ut hamborg sien.

an de eck steiht ´n Deern mit´n 

eierkorf in de anner hand ´n groote 

buddel rum.

Wenn se blots nich mit de eier op dat 

Plaaster sleit un dor seggt dat ok al 

lang „bum bum“.
un se smitt de eiers un den rum 

tosomen un se seggt „so‘n eiergrog 

den hebb ik geern“
as se opsteiht, seggt se: „hett nich 

weeh doon, ischa´n Klacks för´n 

hamborger Deern.“
  

Jo, jo, jo, 

klaun, klaun, 

Äppel wüllt wi klaun, 

ruck zuck övern zaun,

ein jeder aber kann dat nich, 

denn he mutt ut hamborg sien.



aNNe KaffeeKaNNe

es war einmal ein Mädchen.

Das Mädchen, das hieß anne,

die blies so gern Trompete

auf der Kaffeekanne.

Trari, trara, trara, trari,

bis dass die ganze Nachbarschaft

„aufhörn!“ schrie.

Da flog sie, o Pardon,

auf dem besenstiel davon

geradeaus übers haus

dreimal rum und hoch hinaus.

Da kam sie an den Nordpol,

und was war denn da?

Da riefen alle eskimos:

Wie wunderbar!

und einer sprach:

Gemach, gemach.

Die anne kocht uns Lebertran

an jedem Tag.

Da flog sie, o Pardon,

auf dem besenstiel davon

geradeaus übers haus

dreimal rum und hoch hinaus.

Dann kam sie in die Wüste,

und was war denn da?

ein riesengroßer Löwe,

der hungrig war.

und dann sprach er:

Ich mag dich sehr.

Ich habe dich zum fressen gern.

Kommt doch ein Stückchen näher!

Da flog sie, o Pardon,

auf dem besenstiel davon,

geradeaus übers haus

dreimal rum und hoch hinaus.

Dann kam sie in die alpen,

und was war denn da?

Da traf sie auch die heidi,

die beim almöhi war.

Sie sprach zu Ihr:

Komm, flieg mit mir.

Doch heidi sprach: Ich war schon weg.

Drum bleib‘ ich lieber hier.

Da flog sie, o Pardon,

auf dem besenstiel davon,

geradeaus übers haus

dreimal rum und hoch hinaus.

Da kam sie in den Schwarzwald,

und was war denn da?

Da sprach ein oberförster

mit strohblondem haar:

Du bist genau

die richtige frau.

Du bringst mir die Pantoffeln

für die Tagesschau.

Da flog sie, o Pardon,

auf dem besenstiel davon

geradeaus übers haus

dreimal rum und hoch hinaus.

Sie kam nach Wanne - eickel,

und was war denn da?

Der kleine hansi heinemann,

der einsam war.

er sprach zu ihr:

Ich flieg‘ mit Dir

nimm diese Kaffeekanne



als Geschenk von mir.

flogen Sie , o Pardon,

auf dem besenstiel davon,

geradeaus übers haus

dreimal rum und hoch hinaus.

VIeLeN DaNK fÜr DIe bLuMeN

Immernoch 0:0 

neunundachzigste Minute

Meine abwehr pennt, nur ich bewach 

jetzt hier die bude

ein Stürmer frei vorm Tor und ich 

greif ins Leere

ball im aus, Glück gehabt, wenn nur 

nicht das Pfeifen wäre

Da liegt er neben mir schmerzverzerrt

Mann, die Show ist nie im Leben vier 

Ärzte wert

Doch der blinde Schiri und seine 

halben helfer

Geben mir die rote 

und der Schwalbe ‘nen elfer

Vielen Dank für die blumen,

vielen Dank wie lieb von Dir

Manchmal spielt das Leben mit Dir 

gern Katz‘ und Maus,

immer wird‘s das geben, einer der 

trickst Dich aus

Vielen Dank für die blumen,

vielen Dank, wie lieb von Dir

Mitten in der city 

kein Platz zu parken

Schon halb acht, keine zeit noch 

länger abzuwarten

Stop, da ist ne Lücke, 

ach, bestimmt zu klein

„das passt“ ruft ‘ne frauenstimme 

„kommen sie junger Mann, 

ich wink sie rein“
Danke, als ich wiederkomm‘ wartet 

die nette unbekannte

und strahlt mich an wie ‘ne frisch 

polierte Wunderlampe

Gibt mir ein Ticket und meint 

„ich wollte nicht stressen“
ach, so gewitzt sind 

heut‘ die Politessen

Vielen Dank für die blumen,

vielen Dank, wie lieb von Dir

Manchmal spielt das Leben mit Dir 

gern Katz‘ und Maus,

immer wird‘s das geben, einer der 

trickst Dich aus

Vielen Dank für die blumen,

vielen Dank, wie lieb von Dir.



WIcKIe 

hey hey Wickie hey Wickie hey

zieh fest das Segel an

hey hey Wickie die Wikinger

Sind hart am Winde dran

Nananananananaana Wickie

Die angst vorm Wolf macht ihn 

nicht froh

und im Taifun ists ebenso

Doch Wölfe hin, Taifune her

Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer

hey hey Wickie hey Wickie hey

zieh fest das Segel an

hey hey Wickie die Wickinger

Sind hart am Winde dran

Nananananananaana Wickie

Die angst vorm Wolf macht ihn nicht 

froh

und im Taifun ists ebenso

Doch Wölfe hin, Taifune her

Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer

hey hey Wickie hey Wickie hey

zieh fest das Segel an

hey hey Wickie die Wickinger

Sind hart am Winde dran

Nananananananaana Wickie

heY

TrauTeS heIM 

Trautes heim, Glück allein, 

es ist schön zu haus zu sein.

Vater ist im Walde jagen, 

Mutter kocht für uns daheim, 

und ich helfe Wasser tragen, 

bis ich größer werde sein.

bis ich groß werde sein,

und ich helfe Wasser tragen,

bis ich größer werde sein.

Dann werd

ich einen Liebsten haben und ein 

liebes Töchterlein,

das schick ich dann zum Wasser 

tragen, 

und ich koch für uns daheim.

hm, hm, das schick ich 

dann zum Wasser tragen, 

und ich koch für uns daheim.



froh zu SeIN 

beDarf eS WeNIG

Wenn ich aufwach 

und die Sonne lacht

macht das Leben wirklich Sinn

und wenn ich aufsteh und zum 

fenster geh,

muss ich lachen, wenn ich seh:

Was vor mir liegt, ist ein Königreich.

Denn wer das Leben liebt,

nur der ist wirklich reich.

Wer mit dem herzen sieht, 

versteht vielleicht.

froh zu sein ist wirklich leicht.

froh zu sein bedarf es wenig und wer 

froh ist, ist ein König.

Wenn ich einschlaf, der Mond am 

himmel steht,

träume ich von Geschichten, die ich 

gern erleb.

bin ein Superheld, mit Superkraft.

hebe Dinge in die Luft, die ich sonst 

nicht schaff.

bin Pirat und such den großen Schatz.

reise über 7 Meere, bis ich ihn dann hab.

und das alles geht nur weil ich weiß, 

dass froh zu sein auch mal  

träumen heißt.

froh zu sein bedarf es wenig und wer 

froh ist, ist ein König.

SchLaf KINDLeIN, SchLaf

Schlaf, Kindlein, schlaf,

Der Vater hüt die Schaf,

Die Mutter schüttelts bäumelein,

Da fällt herab ein Träumelein.

Schlaf, Kindlein, schlaf!

Schlaf, Kindlein, schlaf,

am himmel ziehn die Schaf,

Die Sternlein sind die Lämmerlein,

Der Mond, der ist das Schäferlein,

Schlaf, Kindlein, schlaf!

Schlaf, Kindlein, schlaf,

christkindlein hat ein Schaf,

Ist selbst das liebe Gotteslamm,

Das um uns all zu Tode kam,

Schlaf, Kindlein, schlaf.

Schlaf, Kindlein, schlaf,

so schenk ich dir ein Schaf

Mit einer goldnen Schelle fein,

Das soll dein Spielgeselle sein,

Schlaf, Kindlein, schlaf!

Schlaf, Kindlein, schlaf,

und blök nicht wie ein Schaf,

Sonst kömmt des Schäfers hündelein

und beißt mein böses Kindelein,

Schlaf, Kindlein, schlaf.

Schlaf, Kindlein, schlaf,

Geh fort und hüt die Schaf,

Geh fort, du schwarzes hündelein,

und weck mir nicht mein Kindelein,

Schlaf, Kindlein, schlaf.



DaNYIoM

1. GIraffeNaffeNzeIT 

Länge: 03:45
Text und Musik: Justin Balk
Verlegt bei:
Sevenscore Musikverlag GmbH
Gesang: Danyiom Mesmer Auf-
genommen von Ruben Rodriguez 
@ Banks & Rawdrigues LAB, 
Mannheim
Alle Instrumente: Nicolas Keil @ 
ENCOU Productions Studio
Produziert von Nicolas Keil 
Gemischt von Dan Stone

heNNING WehLaND

2. heJ, PIPPI LaNGSTruMPf 

Länge: 03:04 
Musik: Konrad Elfers, 
Jan Johansson 
Text: Astrid Lindgren
Verlegt bei: FKM – Junior Edition 
Gesang: Henning Wehland 
Gitarre, Bass, Schlagzeug, 
Ukulele, Percussion, Toy Instru-
ments & Backgroundgesang: 
Jan Loechel Streicher, Piano und 
weitere Instrumente: Burkhard 
Maria Fincke Arrangiert, 
aufgenommen und gemischt von 
Jan Löchel @ Sunwater Lounge, 
Münster Produziert von 
Jan Löchel, Henning Wehland

STefaNIe heINzMaNN

3. uNTer DeM Meer 

Länge: 03:07
Text und Musik: 
Howard Ashman, Alan Menken
Subtext: Klaus Peter Bauer
Verlegt bei Walt Disney Music / 
Warner Chappell Music GmbH 
& Co. KG

Alle Instrumente: 
Marek Pompetzki, Paul NZA, 
Cecil Remmler Programmiert 
und produziert von Marek Pom-
petzki, Paul NZA, Cecil Remmler 
Gemischt von Marek Pompetzki 
@ Numarek Studios, Berlin

MarQueSS

4. auf Der Mauer, 

auf Der Lauer 

Länge: 02:47
Text und Musik: Public Domain
Bearbeitung - Text und Musik: 
Sascha Pierro, Dominik Decker, 
Christian Fleps
Verlegt bei: Edition Sunburst Elec-
tric / Universal Music Publishing 
Germany / Copyright Control
Schlagzeug: Christoph Keding 
Horn: Christoph von Hal
Produziert von Sascha Pierro, 
Dominik Decker, Chrstian Fleps

MarK forSTer 

5. KoMMT eIN VoGeL 

GefLoGeN

Länge: 02:14 
Text und Musik: Public Domain
Bearbeitung
Verlegt bei Copyright Control, 
BMG Rights Managements 
GmbH, Edition Larrabeat 
Publishing
Gesang: Mark Forster Klavier 
und Arrangement: Daniel Nitt 
Produziert von Mark Forster, 
Daniel Nitt

LeNa 

6. SchLafT aLLe

Länge: 02:24
Text und Musik: Georg Riedel, 
Astrid Lindgren
Sub-Text: Helmut Harun  
Sub-Arrengeur: Hans Busch
Verlegt bei: Hans Busch Musik-
forlag AB / FKM Junior Edition
Streicher: Miki Aufgenommen, 
programmiert, arrangiert, 
produziert und gemischt von den 
Beatgees @ Berlin

JohaNNeS STraTe 

& ecKarT STraTe 

7. Der KucKucK

uND Der eSeL

Länge: 02:13
Musik & Text: Public Domain 
Bearbeitung – Musik & Text: 
Johannes Strate
Verlegt bei Copyright Control
Mit freundlicher Genehmigung 
von Sony Music Entertainment 
Germany
Gesang: Johannes Strate 
& Eckart Strate 
Gockgock: Emil Strate Gitarre, 
Percussion: Johannes Strate, 
Benni Dernhoff Bass, Ukulele, 
Akkordeon: Benni Dernhoff 
Posaune: Helgi Hrafn Jonsson 
Gemischt von Benni Dernhoff 
@ H.O.M.E. Studios, Hamburg 
Produziert von Benni Dernhoff, 
Johannes Strate



TIM beNDzKo

8. NeSSaJa

Länge: 04:06
Text und Musik: Peter Maffay, 
Rolf Zuckowski
Verlegt bei: 
2000 Red Rooster Edition/ Musik 
Edition Diskoton GmbH
Alle Instrumente gespielt von 
Marek Pompetzki, Paul NZA, 
Cecil Remmler Programmiert von 
Marek Pompetzki, Paul NZA, 
Cecil Remmler
Gemischt von Marek Pompetzki 
@ Numarek studios, Berlin
Produziert von Marek Pompetz-
ki, Paul NZA, Cecil Remmler

PohLMaNN

9. JuLe WÄSchT SIch NIe

Länge: 02:44
Text und Musik: Gerhard Schöne
Verlegt bei: 
Lied der Zeit Musikverlag GmbH
Produziert, aufgenommen und 
gemischt von Philipp Schwär
Gesang: Ingo Pohlmann
Gitarren: Lars Coelln
Drums & Perc: 
Philipp Schwär / Arne Ghosh
Trompete: Frieder Weiss
Piano & Programmings: 
Philipp Schwär
Backing Vocals: Timo Dorsch, 
Daniel Bongard, Kamil Jaskulski, 
Frieder Weiss, Philipp Schwär

beaTrIce eGLI

10. brÜDercheN, 

KoMM TaNz MIT MIr 

Länge: 02:15
Text und Musik: Public Domain

Bearbeitung - Text: 
Adelheid Wette
Verlegt bei 313 Music GmbH
Chor: Anya Mahnken, 
Joachim Wolf 
Programmiert von Joachim Wolf, 
Andreas Radloff Arrangiert und 
produziert von Joachim Wolf

aNNa DePeNbuSch

11. aN De ecK STeIhT’N JuNG 

MIT’N TÜDDeLbaND

Länge: 02:14
Text& Musik: Ludwig Wolf / 
Leopold Wolf / Paul Lincke
Bearbeitung: Anna Depenbusch 
Verlegt bei Apollo Musikverlag, 
Universal Music Publishing / 
Peermusic Germany GmbH / 
Copyright Control
Gesang und Pappbescher-
Percussion: Anna Depenbusch 
Aufgenommen im 
Liedland-Studio, Hamburg
Produziert von 
Anna Depenbusch 
Gemischt von Karsten Böttcher

LeSLIe cLIo

12. aNNe KaffeeKaNNe

Länge: 04:02
Text und Musik: Fredrik Vahle
Verlegt bei Plaene Verlag GmbH
Gesang: Leslie Clio 
Kinderstimme: Emma Weinert 
Bass, Gitarren, Percussion: 
Christian Neander Schnipsen: 

Leslie Clio, Christian Neander 
Aufgenommen von  
Michael Tibes, Christian Neander 
@ Fuzz Factory, Berlin Gemischt 
von Michael Tibes Produziert von 
Michael Tibes, Christian Neander
DeNDeMaNN 

13. VIeLeN DaNK fÜr DIe bLuMeN 

Länge: 02:58
Musik: Udo Jürgens
Text: Siegfried Rabe
Verlegt bei Aran / 
Melodie der Welt
Aufgenommen im 
Phlexton Studio Berlin Produziert 
von Kraans de Lutin

SchaNDMauL

14. WIcKIe 

Länge: 03:01
Musik: Christian Bruhn
Text: Andrea Wagner
Verlegt bei: FKM – Junior Edition
Produziert von Thomas Lindner, 
Schandmaul

frIDa GoLD

15. TrauTeS heIM 

Länge: 02:56
Musik und Text: Michael Walker
Subtext: Christine Roche
Verlegt bei Walt Disney Music / 
Warner Chappell Music GmbH 
& Co. KG
Gesang: Alina Süggeler
Aufgenommen und produziert 
von Andreas Weizel, 
Alina Süggeler 
Gemischt von Andreas Weizel



SÖhNe MaNNheIMS

16. froh zu SeIN 

beDarf eS WeNIG

Länge: 02:58
Text und Musik: 
Public Domain / August Mühling
Bearbeitung – Text: 
Henning Wehland, Dominic Sanz 
Bearbeitung – Musik: 
W.T. Davis, Andreas Bayless, 
Florian Sitzmann
Verlegt bei: 
Edition Wortgewandt 
(Xavier Naidoo & 
Michael Herberger 
Edition Wortgewandt GbR), 
Sony ATV Music Publishing, 
Edition Wortgewandt / 
Hanseatic / Warner Chappell, 
copyright control
Aufgenommen und gemischt von 
W.T. Davis im 
Camp Davis Mannheim
Produziert von W.T. Davis im 
Camp Davis Mannheim
Gesang: Henning Wehland, 
Dominic Sanz, Tino Oac
Keys: Florian Sitzmann
Gitarren: 
Andreas Bayless, Kosho
Bass: Edward Maclean
Drum Programming, 
zusätzliche Keys: W.T. Davis

PaScaL fINKeNauer

17. SchLaf, KINDLeIN SchLaf

Länge: 04:03
Text: Public Domain 
Bearbeitung: Pascal Finkenauer
Verlegt bei Copyright Control
Arrangiert und produziert von 
Pascal Finkenauer
Gemischt von Markus Pauli

Realisation und Konzeption: 
Henrik Guemoes, 
Sebastian Hödl, 
Verena Wüst, 
Katharina Frömsdorf, 
Markus Hartmann,
Erik Jülicher


