
Hallo zusammen! 

Hallo, zusammen. Hallo liebe Leut‘. 

Auf los geht’s los. Ihr werdet’s seh’n. 

Macht euch schon mal bereit. 

Hallo, zusammen. Hallo liebe Leut‘. 

Denn jetzt beginnt die große Show, die superschöne Zeit. 

 

 

Schluss und vorbei 

Schluss und vorbei, wir gehen nach Hause. 

Doch wollen wir uns bald schon wiederseh’n. 

Ja,‘s bleibt dabei, wir machen nur Pause. 

Schon nächsten Dienstag (Freitag) soll es weitergeh’n. 

 

 

Frisches Brot 

Frisches Brot, frisches Brot 

backt der Bäcker. 

Das schmeckt lecker. 

Frisches Brot. 

 

 

Sommer 

Sommer, Badestrand, schwimmen, planschen, Sonnenbrand. 

Badehose, Urlaubsbuch, Naschzeug, Badetuch. 

  



Cowboy Chorus 

Cowboys sind im Wilden Westen 

allseits sehr gekannt, jey, jey, jey, 

reiten auf den wilden Pferden 

quer durchs ganze Land, jey! 

 

 

Sille ist ein kleines Lamm 

Sille ist ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. 

Sille ist ein kleines Lamm und macht immer „mäh!“ 

 

 

Hejo, spann den Wagen an 

Hejo, spann den Wagen an, 

denn der Wind treibt Regen übers Land. 

Hol die goldnen Garben, 

hol die goldnen Garben. 

 

 

Morgen kommt der Weihnachtsmann 

Morgen kommt der Weihnachtsmann, 

kommt mit seinen Gaben. 

Bunte Lichter, Silberzier, 

Kind mit Krippe, Schaf und Stier. 

Zottelbär und Panthertier 

möcht ‘ ich gerne haben.  



Summ, summ, summ 

Summ, summ, summ, 

Bienchen summ‘ herum. 

Ei, wir tun dir nichts zu Leide, 

flieg nur aus in Wald uns Heide. 

Summ, summ, summ, 

Bienchen summ‘ herum. 

 

 

 

Bruder Jakob  

Bruder Jakob, Bruder Jakob, 

schläfst du noch? 

Schläfst du noch?  

Hörst du nicht die Glocken? 

Hörst du nicht die Glocken? 

 

 

 

Der Kuckuck und der Esel  

Der Kuckuck und der Esel, 

die hatten einen Streit. 

Wer wohl am besten sänge, 

wer wohl am besten sänge? 

Zur schönen Maienzeit, 

zur schönen Maienzeit.  



Gummibärchen-Rondo 

„Dackel, Affe, sage mir: 

Welche Töne zupfen wir?“ 

„Alle diese Töne hier 

werden noch gezupft.“ 

Kiwi und Himbeergeschmack, 

Kiwi und Himbeergeschmack, 

Kiwi und Himbeergeschmack, 

alle wollen Gummibär‘n mit Himbeergeschmack! 

„Dackel, Affe, sage mir: 

Welche Töne zupfen wir?“ 

„Alle diese Töne hier 

werden noch gezupft.“ 


