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Auto-Lied
,,Na, was kommt denn da ... ich erkenne
jedes Auto, ätsch l"

BabbelBärbel
..Meine kleine Schwester die babbelt immerzu ...
und das klingt so: ...1"

Banana Blues
,,lch bin 'ne Banane aus Panama ...
warum bin ich krumm?"

Das Kamel
,,Ein Kamel ging spazieren in der Wüste
und träumte, es wäre an der Küste ... !"

Das Katzenlied
,,Es waren einmal drei kleine Katzen,
die waren zu faul zum Mäusefangen ... !"

Das Lied vom Supermarkt
.Tütenmilch und Schweizer Käs' ...
ja, das sollt' ich kauten

Das Raumschiff
,,lch spielte im Gaden Federball,
da plötzlich gab es einen lauten Knall!"

Der Bi-Ba-Bub
..Am Bi-Bu-Bach steht der Bi-Ba-Bub ...
und die Brücke, die ist weit ... !"

Der fidele Grashüpfer
,,Ein Grashüpfer sitzt vorm Mauseloch
und fidelt seine Lieder . .. !"

Der Flieger
,,(Song vom tollen Schwalben-Flieger
aus einem großen Blatt Papier)"

Der Knochen
,,lch träume gern ... als kleiner Hund
von großen Knochen ... !"

Der Maulwurf
,,Buddel-buddel-buddei-buddel bud bum-bum ...!"
(Quatsch-Rock'n' Roll)

Der Regenwurm
,,... schnell, schnell, Leute ... sonst ist er weg ... !"
(Garten-Rock'n' Roll)

Der Schlafmops
,,Ein Mops kam am Abend spät nach Hause ... !"

Der Wiesenschrat
,,Der Schrat mag, mag ...
der Schrat mag gern Salat ... !"

Der Zahn
,,lch wünsch' mir zum Geburtstag
einen neuen Zahn ...1"

Die Beule (am Mauseknie)
,,(Eine Mäuse-Moritat mit Happy End)"

Die Dose
,,lch war mal eine schöne Dose und stand
im Supermarkt-Regal!" (Recycling-Song)

Die Schokoschmatzer
,.Muß doch nicht gleich jeder wissen.
daß wir heut schon wieder naschen ... !"

Die Waschmaschine
,,ln der Waschmaschine, da wirst du wieder sauber,
so weiß wie 'ne Gardine ... !"

Ein kleiner Fisch
..Das Wasser - blub - schmeckt mir nicht mehr ...
es schmeckt nach Öl und Teer!

Ein kleiner Kuß
,,Ach, gib mir bitte einen Kuß,
damit ich nicht mehr weinen muß ... !"

Erst sehn - dann gehn
,,Bevor wir über die Fahrbahn gehn,
bleiben wir vorm 'Haltstein' stehn ... !"
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Fc. tvtucre
,,Samstag Mittag spiel'n wir auf dem Hof Fußball ...l"

Finger weg
,,Nichts für kleine Pfoten ... Anfassen verboten ... !"

Flying Winnetou
,,lch bin der schönste Geier im Land,
doch die Einsamkeit macht mich krank!"

Fritz, der Frosch
,,Da beschloß Fritz, der Frosch:
Jetzt verdrück' ich michl" (Umwelt-Song)

Gespenster am Fenster
,,Gespenster am Fenster sind nur Fantasie ...
die gibt's natürlich nie ... !"

GruselWusel
,,Grusel Wusel Schattentanz,
ich hab' davor keine Angst ... !"

Guck mal
,,Alles geht leichter, wenn du's geübt hastl"
(Song von der Schadenfreude)

Gummibär Song
,,Mein Gummibär mag keine Schokolade,
mein Gummibär mag lieber Marzipan ... !"

Gunhilda, die Giraffe
,,Zoodirektor Gitterstab, der machte sich Sorgen ... !"

Ha-ha, SpaB macht das
,,lch heiße Fritz und bin 6 Jahre,
in die erste Klasse geh' ich schon ...1"

Heute spiel'n wir Geisterstunde
,,Und wir mal'n uns an und zieh'n uns dann ...
ganz wilde bunte Sachen an ... !"

Hey, Lisa
,,... wir feiern eine Pafty,
und die Stimmung, die ist groß ... !"

Hoppsi, der Hase
,,(Die aufregenden Abenteuer
eines kurzsichtigen Hasen)"

lch bin ein Hund
,,... ich bin der Grund,
warum die Nachbarn sauer sind ... !"

lch mach', was ich will
,,lch hab keine Lust,
immer nur Fußball zu soiel'n ... !"

lch wollt', ich wär' ein Huhn
,,(Bearbeitete Kurzf assung
des bekannten Evergreens)"

Katz und Maus
..Kater Klaus aus dem Bauernhaus ist verliebt
in eine kleine Kuhstallmaus!"

Keine falsche Eile
,,Laufen, Rasen oder Rennen
kann verdammt gefährlich sein ... !"

Kinderpafi
,,... auch ihr seid herzlich eingeladen,
feiert einfach mit ... !"

Klara Neumann
,,Klara heißt die Kaffeekanne,
Klara Neumann, ist doch klar... !"

Kleinholz
..Wir machen Kleinholz und
braten einen Spieß ... Guten Appetit!"

Kochlöff el-Deckel-Topf - M usi k
,,Hey-ho, wir machen Musik mit Kochlöffe|,
Deckel und Toof ... !"47
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Langweilig
,,So'n grauer Regentag hat's nicht eilig,
der vergeht ganz lang-sam-weilig I"

Leopold
,,Oh, Leopold, das habe ich wirklich nicht gewollt ... !"
(Streiche mit Folgen)

Lokomotive
,.Wenn ich groß bin, fahr' ich eine
Lokomoto-Lokomo-tiiiiive ... !"

LolliSong
,,lch will meinen Lolli wieder haben ... !"
(Mißgeschick im Sandkasten)

Meckispaghetti
,.... lange dünne Nudeln sind sein Leibgericht ...1''

Mein Hund Strupps
,,(Song über einen komischen Fantasie-Hund)"

Mein Schnuffeltier
..Mein kleines Knuddel-Schnuffeltier
ist ganz besonders lieb zu mir ... !"

MoniMakkaroni
,,... die kennt jeder in der Stadt,
weil Moni immer Nudelhunger hat ...l"
Müsli-Bär
,,lch sing' mit vollem Mund und
fühl' mich bärenstark ...1"

Nanu
,,(Disco-Rap mit Suppenkasper, Schneewittchen
und Witwe Bolte)"

Noch ein Jahr
,,Nur noch ein Jahr, dann geht's los ... (die Schule)!

FTrapa, sag la
,,Papa, machst du heute Quatsch mit mir .. . ?^'

Paul ist faul
,,Gar nichts darfst du tun, sagt Paul,
dann bist du automatisch faul ... !"

Pirat
..ln den Ferien war'n wir schon zweimal am Meer ... !"
(Segelboot-Rock'n' Roll)

Pizzaund Pommes frites
,,... leider gibt's nicht jeden Tag
das, was ich gern mag ... !"

Popkonzert im Zoo
..Alle Tiere vom Bauernhof fahren
heut in die Stadt ... !

PulliSong
,,Weil er mit mir nie schnattert,
zieht mich der UIli gerne an ...l"

Radau
,,... und wir spiel'n im Treppenhaus:
Fang mich doch und Kriegen ...l"
Rollerfahren im Park
,,(Song über Rücksicht, Vorsicht ... und Verständnis)"

Sagenhaft
,,Guck mal hier, 'ne Wundertüte,
was ist da wohlTolles drin ... ?"

Socken Song
,,.. a!le helfen, alle suchen ... wo sind meine Socken?"

Sparschwein Paula
,,... nur weil es keinen Hammer mochte,
lebt es immer noch unversehd!"

Superkrümelkeks
,,lch hätt' so gern zum Naschen einen Keks . .. !"

Taschenlampenlichter
,,lhre Lichtpunkte wandern leis' umher ...
aber keiner kann sie fangen ... !"

Tatü Tata
,,(Lustiges Feuerwehr-Lied
für Wechsel'Gesang und Chor)"

Teddybär Song
,,Er ist mein bester Freund
(... und läßt mich nie im Stich)"

Teddys Morgen
,,Guten Morgen! ... aber Teddy pennt weiter
und steht nicht auf ... l"

Telefon-Lied
,.Hier spricht Steffi Baumann ...
wer ist bitte dran ... ?"

Tina schwimmt prima
,,Hast du alles eingepackt, was du
im Schwimmbad brauchst?"

Tommi komm wieder (Der Spatz)
,,lch heiße Tommi Spatz und nehm' ein paar Minuten
auf deiner Sandburg Platz!"

Tschüs, wir kommen wieder
,,... und dann singen wir beim Abschied
laut im Chor: ... !"

Unser Spukschloß
..Eine Ruine tief im Wald versteckt
haben wir vor einem Jahr entdeckt!"

Unser Tausendsassa
,,Hey, da is' ja unser kleiner Tausendsassa!"
Iq.^ialnlrt ?-q^^^I

Warum Darum
,,Warum heiBt das Gänseblümchen vorne Gänse
und hinten Blümchen .. . ?"

Wäsche waschen
,,Willst du mit uns Wäsche waschen ...
wischi waschi wusch ...1"

Weck mich nicht auf
,,Weck mich nicht auf, ich träum' gerade
einen wirklich spannenden Traum ... !"

Wenn ich mit meinem Vati im Auto fahr'
,,.. wir nehmen die Sicherheitsgude ...
und ich sitze hinten ... !"

Wenn im Tal die Bratkartoffeln blüh'n
,,(Nonsens-Song zum Nachdenken)"

Wer schleicht da
.,Wer schleicht denn da herum
auf leisen Sohlen ... ? (Rätsel-Song)

Wigwam Wigwam Wigwam
,,Kauf dir doch 'n Wigwam, den man
zusammenklapoen kann ... !"

wiiliwiili
,,Bitte wie, bitte was, du und Eierlegen?
So ein Quatsch . .. ! (Zauber-Song)

Wir machen Musik
,,... und unser Hund dirigied das ganze
Familien-Pop-Orchester ... l"

Wolkentraum
,,... über Berg und Täler schweben
auf 'ner Schäfchenwolke ... !"

Zebrastreifen Song
,,lch bin ein gestreiftes Ding,
und man geht sich'rer, wo immer ich bin!"

Zu klein
,,Mein Anorak ist mir zu klein,
seit gestern pass' ich nicht mehr in ihn reinl"
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