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1. Ich bin ein dicker Tanzbär
 
Ich bin ein dicker Tanzbär und komme aus dem Wald
 
Ich suche mir einen Freund aus und finde ihn schon bald
 
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein
 
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein
 
Wir sind zwei dicke Tanzbären und kommen aus den Wald
Wir suchen einen Freund aus und finden ihn schon bald
 
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein
 
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein
 
Wir sind vier dicke Tanzbären und komme aus dem Wald
 
Wir suchen einen Freund aus und finden ihn auch bald
 
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein
 
La la lala la la la
Lala lala lala la
La la lala la la la
Lala lala lala la



2. Aramsamsam
 
A ram sam sam a ram sam sam
Guli guli guli guli guli ram sam sam
A ram sam sam a ram sam sam
A rafi rafi a Guli guli guli guli guli ram sam sam
A rafi rafi a Guli guli guli guli guli ram sam sam

3. Die Räder vom Bus
 
Die Türen vom Bus gehen auf und zu
auf und zu, auf und zu
Die Türen vom Bus gehen auf und zu
- stundenlang.
 
Die Räder vom Bus, die rollen dahin
rollen dahin, rollen dahin
Die Räder vom Bus, die rollen dahin
- stundenlang.
 
Die Wischer vom Bus machen wisch, wisch, wisch
Wisch, wisch, wisch, Wisch, wisch, wisch
Die Wischer vom Bus machen wisch, wisch, wisch
- stundenlang.



Die Hupe vom Bus macht tut, tut, tutT
ut, tut, tutTut, tut, tut
Die Hupe vom Bus macht tut, tut, tut
Stunden lang
 
Der Fahrer im Bus sagt Fahrkarten bitte
Fahrkarten bitte
Fahrkarten…
 
Die Menschen im Bus machen „Bla-bla-bla!“,
„Bla-bla-bla!“, „Bla-bla-bla!“
Die Menschen im Bus machen „Bla-bla-bla!“
- stundenlang.
 
Die Kinder im Bus machen zu viel Krach,
zu viel Krach, zu viel Krach.
Die Kinder im Bus machen zu viel Krach
- stundenlang.
 
Die Babys im Bus schlafen tief und fest,
tief und fest, tief und fest.
Die Babys im Bus schlafen tief und fest
- stundenlang.
Die Räder vom Bus, die roll'n dahin,
roll'n dahin, roll'n dahin.
Die Räder vom Bus, die roll'n dahin
- stundenlang.



4. Unser kleiner Bär im Zoo
 
Unser kleiner Bär im Zoo der schläft ganz tief und fest
Schnarcht mal laut, mal leise, nach der Bärenweise
Doch wenn unser Bär erwacht, dann schaut mal was er macht
 
Er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft den ganzen Tag
Er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft den ganzen Tag
 
Unser kleiner Bär im Zoo der schläft ganz tief und fest
Schnarcht mal laut, mal leise, nach der Bärenreise
Doch wenn unser Bär erwacht, dann schaut mal was er macht
 
Er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, er stampft den
ganzen Tag
 
Er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, den
ganzen Tag
 
Unser kleiner Bär im Zoo der schläft ganz tief und fest
Schnarcht mal laut, mal leise, nach der Bärenweise
Doch wenn unser Bär erwacht, dann schaut mal was er macht
 
Er tanzt, er tanzt, er tanzt, er tanzt, er tanzt den ganzen Tag
Er tanzt, er tanzt, er tanzt, er hüpft, er tanzt den ganzen Tag
Er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, er stampft den
ganzen Tag
 
Er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, den
ganzen Tag
Er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft den ganzen Tag
Er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft den ganzen Tag



5. Was müssen das für Bäume
sein?
 
Was müssen das für Bäume sein,
 wo die großen Elefanten spazieren geh‘n,
 ohne sich zu stoßen?
 Rechts sind Bäume, links 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 baden gehn‘
ohne Badehosen.
Links sind Flüsse, recht sind Flüsse,
und dazwischen Bambusbüsche,
wo die großen
Elefanten baden gehn‘
ohne Badehosen.
 
Was müssen das für Brücken sein
wo die großen Elefanten spazieren gehn
ohne sich zu bücken
rechts sind Brücken
links sind Brücken
und dazwischen große Lücken
wo die großen Elefanten spazieren gehn
ohne sich zu bücken.
 
 



Was müssen das für Berge sein,
wo die großen Elefanten klettern gehen,
ohne abzustürzen.
links sind Berge,
rechts sind Berge
in der Mitte tanzen Zwerge,
wo die großen Elefanten klettern gehen,
ohne abzustürzen.
 
 
 6. Mein Auto fährt tut-tut
 
Mein Auto fährt tut tut
Mein Auto fährt tut tut 
Mein Auto fährt, ein Auto fährt
Mein Auto fährt tut tut
 
Erst langsam wie 'ne Schnecke
Dann saust es um die Ecke
Mein Auto fährt, mein Auto fährt
Mein Auto fährt tut tut
 
Mein Auto fährt tut tut
Mein Auto fährt tut tut 
Mein Auto fährt, mein Auto fährt
Mein Auto fährt tut tut
 
Erst langsam wie 'ne Schnecke
Dann saust es um die Ecke
Mein Auto fährt, mein Auto fährt
Mein Auto fährt tut tut

 



7. Das Flummilied
 
Der Kopf der ist aus Gummi. 
Er wackelt hin und her, 
als ob darin kein einz'ger Knochen wär
Wir sind aus weichem Gummi 
und tanzen einen Flummi
Das ist der neuste Hit.
Wir sind aus weichem Gummi 
und tanzen einen Flummi.
Kommt und tanzt alle mit.
 
Die Schultern sind aus Gummi, 
sie Pendeln hin und her.
 
Die Hände sind aus Gummi, 
sie pendeln hin und her.
 
Die Hüften sind aus Gummi, 
sie pendeln hin und her.
 
Die Beine sind aus Gummi, 
sie pendeln hin und her.
 
Die Füße sind aus Gummi, 
sie pendeln hin und her
 
Wir sind aus weichem Gummi 
und tanzen einen Flummi.
Das ist der neuste Hit.
 
Wir sind aus weichem Gummi 
und tanzen einen Flummi
Und keiner tanzt mehr mit.



8. Die Jahresuhr
 
Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still
Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still
 
Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust
Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust
 
September, Oktober, November, Dezember
Und dann, und dann
Fängt das Ganze schon wieder von vorne an
 
Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still
Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still
 
Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust
Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust
 
September, Oktober, November, Dezember
Und dann, und dann
Fängt das Ganze schon wieder von vorne an 



9. Das ist g'rade, das ist schief
 
Das ist g'rade, das ist schief.
Das ist hoch und das ist tief.
Das ist dunkel, das ist hell.
Das ist langsam, das ist schnell.
 
Das sind Haare, das ist Haut.
Das ist leise, das ist laut.
Das ist groß und das ist klein,
das mein Arm und das mein Bein.
 
Das ist traurig, das ist froh,
das mein Bauch und das mein Po.
Das ist nah und das ist fern.
Dieses Lied hab’ ich so gern.

10. Meine Oma fährt im
Hühnerstall Motorrad
 
Meine Oma fährt im Hühnerstall 
Motorrad,Motorrad, Motorrad.
meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.
 
Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio
ein Radio, ein Radio.
Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.
 



Meine Oma hat 'nen Nachttopf mit Beleuchtung,
Beleuchtung, Beleuchtung.
Meine Oma hat 'nen Nachttopf mit Beleuchtung,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.
 
Meine Oma hat Klosettpapier mit Blümchen,
mit Blümchen, mit Blümchen.
Meine Oma hat Klosettpapier mit Blümchen,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.
 
Meine Oma hat ‘ne Brille mit Gardine,
mit Gardine, mit Gardine.
Meine Oma hat ‘ne Brille mit Gardine,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.
 
Meine Oma hat ‘ne Glatze mit Geländer,
mit Geländer, mit Geländer.
Meine Oma hat ‘ne Glatze mit Geländer,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.
 
Meine Oma hat ‘nen Handstock mit 'nem Rücklicht,
mit 'nem Rücklicht, mit 'nem Rücklicht.
Meine Oma hat ‘nen Handstock mit 'nem Rücklicht,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.
 
Meine Oma hat im Strumpfband 'nen Revolver,
'nen Revolver, 'nen Revolver.
Meine Oma hat im Strumpfband 'nen Revolver,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.
 
Meine Oma hat 'n Waschbecken mit Sprungbrett,
mit Sprungbrett, mit Sprungbrett,
Meine Oma hat 'n Waschbecken mit Sprungbrett,
meine Oma ist ´ne ganz patente Frau.


