Jetzt geht es los
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Hallo, hallo, wir grüßen Dich,
hey, komm doch einfach mit.
Hallo, hallo, wir grüßen dich,
im schnellen Sauseschritt.
Hallo, hallo, wie geht es Dir?
Der Spaß wird riesengroß.
Hallo, hallo, wie geht es Dir?
Jetzt geht es richtig los!
Jetzt geht es los!
Jetzt geht es los!
Jetzt geht es richtig los!
Los! Jetzt geht es los!
Jetzt geht es los!
Jetzt geht es richtig los!
1.

Wo wir sind, da ist Sonnenschein,
der Himmel wird heut´ lachen.
Wir wollen einfach fröhlich sein,
verrückte Sachen machen.
Und ist mal einer schlecht gelaunt,
dann kann uns das nicht stören.
Wir kitzeln ihn bis er dann lacht
und jeder wird es hören.

Refrain: Hallo, hallo, wir grüßen Dich ...
2.

Wo wir sind da ist Sonnenschein,
und keiner kann uns stoppen.
Wir wollen einfach fröhlich sein,
und keiner kann das toppen.
Und wenn dann doch mal Regen fällt,
das wird uns gar nicht stören.
Wir singen ihn dann einfach weg
und jeder wird uns hören.

Refrain: Hallo, hallo, wir grüßen Dich ...

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! / 1,2,3 im Sauseschritt
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Der Gute-Laune-Sonnenschein
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
1.

Ich hab’ so gute Laune,
das macht der Sonnenschein.
Komm du doch zu mir rüber,
lass uns zusammen sein.
Mit meiner guten Laune
fällt mir ’ne Menge ein.
Wir könnten schwimmen gehen.
Ja, du, das wär’ doch fein.

Refrain:
Der Gute-Laune-Sonnenschein,
den spür´ ich schon am Morgen.
Er wandert gleich bis in den Bauch,
vertreibt mir alle Sorgen.
Der Gute-Laune-Sonnenschein,
der strahlt von mir zu dir.
Er macht uns glücklich und auch froh.
Ja, das spüren wir.
2.

Ich hab’ so gute Laune,
das macht der Sonnenschein.
Komm du doch zu mir rüber,
lass uns zusammen sein.
Mit meiner guten Laune
fällt mir ’ne Menge ein.
Wir könnten Fahrrad fahren.
Ja, du, das wär’ doch fein.

Refrain: Der Gute-Laune-Sonnenschein ...
3.

Ich hab’ so gute Laune,
das macht der Sonnenschein.
Komm du doch zu mir rüber,
lass´ uns zusammen sein.
Mit meiner guten Laune
fällt mir ’ne Menge ein.
Wir könnten Rollschuh laufen.
Ja, du, das wär’ doch fein.

Refrain: Der Gute-Laune-Sonnenschein ...
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Wischi wischi waschi
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detelv Jöcker
1.

Ich wasche meine Haare,
die Haare und die Ohren auch.
Ich wasche meine Haare,
die Haare und die Ohren auch.

Refrain:
Wischi wischi waschi wischi,
die Haare und die Ohren auch.
Wischi wischi waschi wischi,
die Haare und die Ohren auch.
2.

Ich wasche meine Hände,
die Hände und die Arme auch ...

Refrain:
Wischi wischi waschi wischi,
die Hände und die Arme auch.
Wischi wischi waschi wischi,
die Hände und die Arme auch.
3.

Ich wasche meine Schultern,
die Schultern und das Bäuchlein auch ...

Refrain:
Wischi wischi waschi wischi,
die Schultern und das Bäuchlein auch.
Wischi wischi waschi wischi,
die Schultern und das Bäuchlein auch.
4.

Ich wasche meine Beine,
die Beine und die Knie auch ...

Refrain:
Wischi wischi waschi wischi,
die Beine und die Knie auch ...
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Auf der Welt, da küssen sich die Menschen
Text und Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Auf der Welt, da küssen sich die Menschen.
Jeder zeigt dann: Du, ich hab´ dich gern.
Und bei jedem Kuss, den Menschen küssen,
blinkt am Himmel hell ein kleiner Stern.
Sprechen:
1.
Wir küssen auf die Wange,
auf die Hand, am liebsten auf den Mund.
Kuschelteddys, süße Puppen, Mama und den Hund.
Refrain: Auf der Welt, da küssen sich die Menschen ...
2.

Geküsst wird auch in Spanien,
Russland und in ganz Amerika,
China und in Mexiko und auch in Afrika.

Refrain: Auf der Welt, da küssen sich die Menschen ...
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Sag mir, wer das Wetter macht
Text: Martin Pfitzinger / Musik: Detlev Jöcker
1. Ja, schon die ganze Woche
habe ich mich drauf gefreut.
Heut woll´n wir alle wandern geh´n,
kein Weg ist uns zu weit.
Noch schnell den Rucksack eingepackt
und endlich geht es los.
Doch als wir dann nach draußen geh´n,
da ist der Kummer groß.
Refrain:
Sag mir, wer das Wetter macht,
wer hat sich das nur ausgedacht?
Gerade gab’s noch Sonnenschein.
Hey, Kinder, ist das nicht gemein?
So macht Wandern keinen Spaß,
bald sind wir alle pitschnass.
Denn der Regen hört nicht auf,
geht schnell zurück nach Haus.

2. Wir zieh´n den Regenmantel an,
dann werden wir nicht nass.
Ich hab’ eine Kapuze dran,
das wird ein Riesenspaß.
Und jede Menge Wasserpfützen,
ich lass’ keine aus.
Mit meinen gelben Gummistiefeln
macht mir das nichts aus.
Refrain:
Sag mir, wer das Wetter macht,
wer hat sich das nur ausgedacht?
Alle Blumen auf dem Feld
die freu´n sich, wenn der Regen fällt.
Schau den Regenbogen dort,
alle Wolken ziehen fort.
Und bald ist es wieder schön,
dann woll´n wir wandern geh´n.
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Spreizet eure Fingerlein
Text und Musik: Detlev Jöcker
1.

Spreizet eure Fingerlein,
sodass ein jedes steht allein,
ja, spreizet und schließt sie immerzu,
aber bleibt im Takt dazu.

2.

Führt die Finger hin und her,
bewegt sie immer kreuz und quer
und ganz geschwind, so wie der Wind,
bis sie alle müde sind.

3.

Und nun bildet schnell mit allen
scharfe, krumme Katzenkrallen,
alle Kinder sind dabei,
drückt sie fest, nun eins und zwei.
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Ein Rätsel muss man raten
Text und Musik: Detlev Jöcker
1.

Man kauft es nur beim Bäcker.
Es schmeckt auch wirklich lecker.
Ich möchte’ es gern versuchen,
ein süßes Stückchen,
ein süßes Stückchen,
süßes Stückchen,
süßes Stückchen Kuchen!

2.

Wer putzt sich oft das Mäulchen
und wer spielt mit dem Knäulchen,
wer hat so weiche Tätzchen?
Na klar, es ist das ...
Na klar, es ist, na klar, es ist,
na klar, es ist das Kätzchen!

3.

Das runde Ding aus Leder,
das kennt doch wirklich jeder.
Oft ist es groß und prall.
Genau, es ist ein ...
Genau, es ist, genau, es ist,
genau, es ist ein Ball!

4.

Man kann so vieles kaufen.
Kann hundert Meter laufen.
Ein Ei kann man auch braten.
Ein Rätsel muss man ...
Ein Rätsel muss man, Rätsel muss man,
Rätsel muss man raten.
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Wer kann nach den Wolken greifen
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Na na na na na.
Na na na na na.
Na na na na na na na na na na.
Na na na.
1.

Wer kann nach den Wolken greifen?
Hoch am Himmel, hoch, ganz hoch.
Wer kann nach den Wolken greifen?
Hoch am Himmel, hoch, ganz hoch.
Wer kann nach den Füßen greifen?
Tief am Boden, tief, ganz tief.
Wer kann nach den Füßen greifen?
Tief am Boden, tief, ganz tief.

Refrain: Na na na na na …
2.

Wer kann nach den Sternen greifen?
Hoch am Himmel, hoch, ganz hoch.
Wer kann nach den Sternen greifen?
Hoch am Himmel, hoch, ganz hoch.
Wer kann nach den Fischen greifen?
Tief im Wasser, tief, ganz tief.
Wer kann nach den Fischen greifen?
Tief im Wasser, tief, ganz tief.

Refrain: Na na na na na …
3.

Wer kann meine Hände greifen?
Hier, ich reich sie her zu dir.
Wer kann deine Hände greifen?
Komm, und reich sie her zu mir.

Refrain: Na na na na na …
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Komm mit mir
Text: Ingrid van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1. Komm mit mir nach Hüpfestadt,
Hüpfestadt, Hüpfestadt.
Komm mit mir nach Hüpfestadt,
und hüpf mit mir.
La la la la la la la.
La la la la la la la.
Komm mit mir nach Hüpfestadt,
und hüpf mit mir.
2. Komm mit mir nach Reiterstadt,
Reiterstadt, Reiterstadt.
Komm mit mir nach Reiterstadt.
Und reit mit mir!
3. Komm mit mir nach Rennestadt,
Rennestadt, Rennestadt.
Komm mit mir nach Rennestadt.
Und renn mit mir!
4. Komm mit mir nach Tanzestadt,
Tanzestadt, Tanzestadt.
Komm mit mir nach Tanzestadt.
Und tanz mit mir!
5. Komm mit mir nach Klatschestadt,
Klatschestadt, Klatschestadt.
Komm mit mir nach Klatschestadt.
Und klatsch mit mir!
6. Komm mit mir nach Stampfestadt,
Stampfestadt, Stampfestadt.
Komm mit mir nach Stampfestadt.
Und stampf mit mir!
7. Komm mit mir nach Schleichestadt,
Schleichestadt, Schleichestadt.
Komm mit mir nach Schleichestadt.
Und schleich mit mir!
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Bitte sehr und danke schön
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1. Ich hab dir ein Bild gemalt,
das ist ganz allein für dich.
Wenn es dir auch gut gefällt,
weißt du was? Dann freu ich mich!
„Bitte sehr“, ich geb es dir,
schau es dir doch einmal an.
„Danke schön“, sagst du zu mir.
„Toll, wenn man so malen kann.“
Refrain:
„Bitte sehr!“ und „Danke schön!“
So kann man sich gut verstehn.
„Bitte sehr!“ und „Danke schön!“
So kann man sich gut verstehn.
2. Oma geht mit mir spazieren,
heute nur mit mir allein.
Sie hat mir ein Eis gekauft.
Erdbeer’, da sag ich nicht „Nein“.
Oma sagt dann: „Bitte sehr!
Das schmeckt gut, mein kleiner Schatz.“
„Danke schön“, ich schlecke los
und geb’ Oma einen Schmatz.
Refrain: „Bitte sehr!“ und „Danke schön“ ...
3. Ich hab einen kleinen Hund,
mit dem tob ich durch das Haus.
Heute ist es schrecklich heiß,
Struppi hängt die Zunge raus.
„Bitte schön!“ Ich stelle ihm
ein Topf mit Wasser hin.
„Wuff“, er schaut mich fröhlich an,
ich glaub, ich verstehe ihn.
Refrain: „Bitte sehr!“ und danke schön“ ...
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Eine kleine blaue Kugel
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Eine kleine blaue Kugel
dreht sich immerzu im Kreise.
Eine kleine blaue Kugel
ist schon lange auf der Reise.
Eine kleine blaue Kugel
dreht sich weiter ohne Pause.
Und auf dieser blauen Kugel,
da sind du und ich zuhause.
1.

Wasser, Luft und Sonnenschein
und Wiesen voller Blumenduft.
Berge, Seen und Sommerwind
und Wolken schweben in der Luft.
Ich finde das so wunderschön
und das darf nie vorüber gehn.
Ich möchte, dass das immer ist
und niemand das jemals vergisst.

Refrain: Eine kleine blaue Kugel ...
2.

Kinderaugen strahlen hell
und schauen voller Zuversicht.
Sehen eine Wunderwelt
und träumen dann im Sternenlicht.
Ich finde das so wunderschön
und das darf nie vorüber gehn.
Ich möchte, dass das immer ist
und niemand das jemals vergisst.

Refrain: Eine kleine blaue Kugel ...
3.

Sterne leuchten in der Nacht
erzählen uns vom Weltenall.
Mittendrin schwebt winzig klein
auch unser schöner Erdenball.
Ich finde das so wunderschön
und das darf nie vorüber gehn.
Ich möchte, dass das immer ist
und niemand das jemals vergisst.

Refrain: Eine kleine blaue Kugel ...
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Der Hund singt am liebsten kunterbunt
Text und Musik: Detlev Jöcker
1.

Ja, der Hund, ja, der Hund,
singt am liebsten kunterbunt.
Ja, der Hund, ja, der Hund,
singt am liebsten kunterbunt.
Darum stimmt er gerne ein
im Chor vom Tiergesangsverein.
Wau, wau, wau, wau, wau,
wau, wau, wau, wau, wau,
wau, wau, wau.
Wau, wau, wau, wau, wau,
wau, wau, wau, wau, wau,
wau, wau, wau.
Darum stimmt er gerne ein
im Chor vom Tiergesangsverein.

2.

Auch das Schwein, auch das Schwein,
will ein guter Sänger sein.
Auch das Schwein, auch das Schwein,
will ein guter Sänger sein.
Darum stimmt es gerne ein
im Chor vom Tiergesangsverein.
Oink, oink, oink …

3.

Selbst die Gans, selbst die Gans,
singt und wackelt mit dem Schwanz.
Selbst die Gans, selbst die Gans,
singt und wackelt mit dem Schwanz.
Darum stimmt sie gerne ein
im Chor vom Tiergesangsverein.
Quack, quack, quack ...

4.

Und der Bär, und der Bär,
hat's beim Singen ganz schön schwer.
Und der Bär, und der Bär,
hat's beim Singen ganz schön schwer.
Doch auch er stimmt gerne ein
im Chor vom Tiergesangsverein.
Brumm, brumm, brumm ...

5.

Doch die Kuh, doch die Kuh,
hält sich beide Ohren zu.
"Lieber Hund, liebes Schwein,
soll das etwa Singen sein.
Liebe Gans und lieber Bär,
hört bitte auf, fällt's euch auch schwer:“
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Wann sind wir endlich da?
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
1.

Papa, Mama, ich und Klaus
fahren sonntags gerne raus,
Tante Erika besuchen,
da gibt's immer leck´ren Kuchen.
Doch der Weg dorthin ist weit,
langsam nur vergeht die Zeit,
und da liegt die Frage nah.
„Wann sind wir denn endlich da?
Wann sind wir denn endlich da?"

2.

Papa hört das gar nicht gern,
denn das Ziel ist noch so fern.
Unruhig wühlt er in den Haaren.
„Wir sind grad erst losgefahren“,
sagt er deutlich, und man hört,
dass ihn diese Frage stört,
„Eine Stunde, das ist klar,
eh'r sind wir bestimmt nicht da!
Eh'r sind wir bestimmt nicht da!"

3.

Eine Stunde, die ist lang,
Papa fährt im fünften Gang.
„Können wir ´ne Pause machen?"
Papa findet's nicht zum Lachen.
„Nein", sagt er, „jetzt ist es gut!"
Vorsicht, gleich packt ihn die Wut.
„Wenn ich jetzt ins Rasthaus fahr,
sind wir erst heut Abend da,
sind wir erst heut Abend da!"

4.

Klaus ist schlecht, er muss mal raus,
Mama stöhnt nur „Typisch Klaus!"
Doch auch ich werd ungeduldig,
und mir wird's im Magen mulmig.
Mama sagt: „Du musst was essen!
Ach, Proviant hab' ich vergessen!
Nein, das ist ja wohl nicht wahr,
wären wir bloß endlich da!
Ach, wären wir bloß endlich da!"

5.

Mama meckert Papa an.
„Du mit deiner Autobahn!
Wär´n wir über Land gefahren,
könnten wir uns das hier sparen.
Siehst du, jetzt steh´n wir im Stau,
allen ist der Magen flau,
so wie ich es kommen sah,
und wir sind noch lang nicht da!
Und wir sind noch lang nicht da!"

6.

Weil jetzt was passieren muss,
sag ich. „Jetzt ist aber Schluss",
drück zwei Knöpfe und ruf: „Klaus,
fahr mal die Propeller aus!"
Unser Hubschrauber hebt ab,
streift die andern Autos knapp,
und im Nu sind wir dann da.
„Hallo, Tante Erika.
Ja, jetzt sind wir endlich da!“
Ja, jetzt sind wir endlich da!"

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! / Weil ich dein helles Lachen mag
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Das Wunderinstrument
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Ich hab` ein Instrument entdeckt,
das war in einem Turm versteckt.
Ich hab` ein Instrument entdeckt,
das war in einem Turm versteckt.
Refrain:
Dum diedel dum diedel dum diedel dei.
Dum diedel dum diedel dum dei dei.
Dum diedel dum diedel dum diedel dei.
Dum diedel dum dei dei.
2. Auf viele Arten spielt es vor.
Hört einmal zu, spitzt euer Ohr!
Refrain: Dum diedel dum diedel dum diedel dei ...
3. Vorn ist ein Rädchen eingebaut,
dreh ich daran, so ist es laut.
Refrain: Dum diedel dum diedel dum diedel dei ...
4. Dann stellt es sich von selber ein,
auf einen Ton, ganz zart und fein.
Refrain: Dum diedel dum diedel dum diedel dei ...
5. Es klingt auch noch auf and´re Weis,
fängt sehr laut an und wird dann leis`.
Refrain: Dum diedel dum diedel dum diedel dei ...
6. Ganz langsam spielt es eine Weil`,
gerät dann immer mehr in Eil`.
Refrain: Dum diedel dum diedel dum diedel dei ...
7. Nun läuft die Melodie ganz schnell,
und kommt zuletzt kaum von der Stell`.
Refrain: Dum diedel dum diedel dum diedel dei ...
8. Doch dieses Spiel find` ich ganz heiß:
erst langsam laut, dann schnell und leis`.
Refrain: Dum diedel dum diedel dum diedel dei ...
9. Und außerdem geht´s umgekehrt,
erst leis´, dann laut, so wie ihr hört.
Refrain: Dum diedel dum diedel dum diedel dei ...

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! / Und weiter geht’s im Sauseschritt
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Pitsch und Patsch
Text und Musik: Detlev Jöcker
Pitsch und Patsch! Pitsch und Patsch!
Der Regen macht die Haare nass.
Tropft von der Nase auf den Mund
und von dem Mund dann auf das Kinn
und von dem Kinn dann auf den Bauch.
Dort ruht der regen sich jetzt aus
und springt mit einem großen Satz
auf die Erde. Patsch!

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! / Komm, du kleiner Racker
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Der Murmi von der Sonnenalp
Text und Musik: Detlev Jöcker
1. Der Murmi von der Sonnenalp,
der bringt uns oft zum Lachen.
Er ist ein liebes Murmeltier,
macht viele schöne Sachen.
Refrain:
Er singt: Lalala!
Er lacht: Hahaha!
Er ruft: Heheho!
Der Murmi macht uns froh!
2.

Der Murmi von der Sonnenalp,
begrüßt uns jeden Morgen.
Er singt mit uns das Murmilied,
denn das vertreibt die Sorgen.

Refrain: Er singt: Lalala …
3.

Der Murmi von der Sonnenalp,
der spielt mit uns am Tage.
Beim Wandern, Basteln, Schwimmen, ja,
das ist doch keine Frage.

Refrain: Er singt: Lalala …
4.

Der Murmi von der Sonnenalp,
das ist ein guter Sänger.
Und darum wird das Murmilied,
von Tag zu Tag auch länger.

Refrain: Er singt: Lalala …
5. Und abends, wenn wir müde sind,
hör’n wir’s von Ferne klingen.
Der Murmi will mit seinem Lied,
uns schöne Träume bringen.
Refrain: Er singt: Lalala ...

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! / 1,2,3, wir singen mit
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Sich bewegen und sich regen
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1.

Heute möchte’ ich gerne turnen.
Dazu fällt mir vieles ein.
Drehe mich und schwing’ die Arme,
reck’ mich hoch, mach’ mich ganz klein.

Refrain:
Sich bewegen und sich regen!
Nicht nur sitzen Stund um Stund!
Sich bewegen und sich regen!
Macht so froh und ist gesund!
2.

Darum will ich heute springen,
leicht und hoch, so gut ich kann,
vor, zurück und auch zur Seite
dreh im Springen mich sodann.

Refrain: Sich bewegen und sich regen ...
3.

Darum will ich heute tanzen,
will nicht sitzen steif und stumm.
Schwing die Beine, wieg und dreh mich
hin und her und rundherum.

Refrain: Sich bewegen und sich regen ...
4.

Darum will ich heute boxen,
einfach in die Luft hinein.
Brauche dazu keinen andern.
Boxe für mich ganz allein.

Refrain: Sich bewegen und sich regen ...
5.

Darum will ich heute Rad fahr´n,
ohne Fahrrad, kann’s auch so.
Heb die Füße, dreh die Kreise,
sitz gemütlich auf dem Po.

Refrain: Sich bewegen und sich regen ...

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! / Mile, male, mule, ich gehe in die Schule
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Ich schaukel auf dem Wasser
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1. Ich schaukel auf dem Wasser,
erst nach links und dann nach rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
2. Ich werfe meine Netze,
erst nach links und dann nach rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
3. Ich schaue übers Wasser,
erst nach links und dann nach rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
4. Ich wink’ zu andern Fischern,
erst nach links und dann nach rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.
5. Ich zieh’ die Netze ein,
erst von links und dann von rechts.
Die Winde wehn, die Wellen gehen,
mein Boot fährt übers Meer.

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! /1,2,3 im Sausechritt / 40 schönste Kindergartenlieder
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Ferien in den Bergen
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1.

Die Bergsteigerschuh, den Tirolerhut raus,
jetzt geht´s in den Ferien die Berge hinauf.
Den Rucksack dazu: Jodeldi, jodeldo!
Dann sind wir richtig froh.

Refrain:
Jodeldi, jodeldo,
jodeldi, jodeldo,
ja die Ferien in den Bergen,
die machen uns froh.
Jodeldi, jodeldo,
jodeldi, jodeldo,
ja die Ferien in den Bergen,
die machen uns froh.
2.

Wir steigen und fahren
im Lift in die Höh´
und finden dort oben
noch richtigen Schnee.
Wir jodeln dazu:
„Jodeldi, jodeldo!“
Und sind dann richtig froh.

Refrain: Jodeldi, jodeldo…
3.

Und ruh´n wir uns aus
auf der Alm bei der Kuh,
dann gibt’s frische Milch
und noch Käse dazu.
Wir jodeln dazu:
„Jodeldi, jodeldo!“
Und sind dann richtig froh.

Refrain: Jodeldi, jodeldo…
4.

Und spielt Sonntagabend
die Dorfmusik dann,
zeigt jeder beim Tanzen,
wie gut er es kann.
Wir jodeln dazu:
„Jodeldi, jodeldo!“
Und sind dann richtig froh.

Refrain: Jodeldi, jodeldo…
5.

Ach, würden die Ferien
doch niemals vergeh´n,
denn hier in den Bergen,
da ist es so schön.
Wir jodeln dazu:
„Jodeldi, jodeldo!“
Und sind dann richtig froh.

Refrain: Jodeldi, jodeldo…

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! / Lieber Frühling, lieber Winter
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Süße Träume
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1.

Den ganzen Tag hast du gespielt
mit deinen Freunden.
Das war ganz toll
und morgen soll es weitergehn.
Jetzt bist du müde,
doch du möchtest noch nicht schlafen.
Komm, drück dich an mich,
denn das findest du so schön.

Refrain:
Süße Träume
für eine lange Nacht.
Süße Träume
bis der Tag erwacht.
Schließ deine Augen zu,
dann schläfst du tief und fest.
Süße Träume,
wenn uns der Tag verlässt.
2.

Der ganze Tag war voll
mit super Abenteuern.
Piraten segelten mit dir
rund um die Welt.
In einem wilden Sturm
wär fast das Schiff gesunken
und nachts an Land,
da schlichen Tiger um das Zelt.

Refrain: Süße Träume ...
3.

Der ganze Tag ist wieder
viel zu schnell vergangen.
Es gibt so viele Sachen,
die man machen muss.
Doch du bist müde und
es wird auch Zeit zum Schlafen.
Komm her, du kriegst von mir
noch einen dicken Kuss.

Refrain: Süße Träume ...

Aus der CD: Hurra, jetzt geht es los! / Süße Träume
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