Hallo, kleiner Eisbär
Text und Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Hallo, kleiner Eisbär!
Du ich mag dich sehr.
Hallo, kleiner Eisbär!
Jeden Tag ein bisschen mehr.
Oh, hallo kleiner Eisbär!
Und du bist noch so klein,
du zeigst den Kindern
trotzdem kann man ganz schön mutig sein.
1. So viele Abenteuer,
die erlebst du immerzu.
Doch manchmal scheint es
aussichtslos zu sein.
Dann kommt ein neuer Freund daher.
Ihr macht euch beiden Mut.
Zu zweit, da geht’s halt besser als allein.
Refrain:
Hallo, kleiner Eisbär...
2. Und immer wieder zieht es dich
hinaus in eine Welt,
die schön, jedoch auch
voll Gefahren ist.
Da gehst du einfach deinen Weg
Und letztlich ist dein Ziel,
dass du bald wieder schnell Zuhause bist.
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Es ist so langweilig
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
1. Lars findet heut’ gar nichts toll,
weiß nicht, was er machen soll.
Ach, ihm ist es viel zu still,
und wenn er mal toben will,
heißt es gleich „Beruhige dich!“
Ruhe ist doch fürchterlich.
Nachts ist es schon still genug,
und er hört den Güterzug,
wie er fern vorüber zieht.
Lars wünscht sich,
er könnt’ mit.
Refrain:
Es ist so langweilig,
so schrecklich langweilig.
Es will die Zeit gar nicht vergeh´n.
Es ist so langweilig,
so schrecklich langweilig
und alle Uhren bleiben steh´n.
Es ist so langweilig.
2. Ja, er fänd’ es wirklich schön,
auch mal in die Stadt zu geh´n.
Eine Zeit lang von hier fort
Und wär’s auch ein fremder Ort,
jederzeit wär’ Lars bereit,
doch der Weg ist viel zu weit.
In der Stadt, da ist was los,
Straßen, Läden riesengroß.
Aber hier passiert nicht viel,
schnell kommt wieder das Gefühl:
Refrain:
Es ist so langweilig...
3. Papa arbeitet zu viel,
selten hat er Zeit für’s Spiel.
Mama hat auch viel zu tun –
Armer Lars, was macht er nun?
Könnte einfach angeln gehen,
nach Piratenschätzen sehn.
Mit ’nem Freund, wie schön wär’ das,
doch allein macht’s keinen Spaß.
Freunde sind heut’ nicht zu sehn.
Wer kann ihn nicht gut versteh´n.
Refrain:
Es ist so langweilig...

4. Stundenlang schaut er aufs Meer,
dabei wünscht er sich so sehr,
dass ein Schiff vorüber käm’,
ihn mit auf die Reise nähm’
bis ins Indianerland
oder bis zum Wüstensand.
Einmal möchte er Wälder sehn,
auf den höchsten Bergen steh´n.
Nein, es ist ihm nicht vergönnt,
ach, wenn Lars bloß fliegen könnt.
Refrain:
Es ist so langweilig...
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Wenn ein Eisbär Hunger hat
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
Refrain
Wenn ein Eisbär Hunger hat
und ein Tiger ist sein Gast,
hört man wie sie ganz laut schmatzen
und sie fressen mit den Tatzen.
1. Ja, das Mahl ist gut geraten,
Büffelschinken, Leberwurst.
Und dazu noch Wildschweinbraten,
frisches Wasser löscht den Durst.
Tiger müssen immer jagen,
leider ist das nun mal so,
frisches Fleisch füllt ihren Magen,
meistens essen sie es roh.
Doch vom Eisbär´n lass dir sagen:
Fisch schmeckt gut und ist gesund.
Fisch in allen Lebenslagen
hält den Eisbär´n kugelrund.
Nein, sie essen keine Torten,
lieber Dorsch und Kabeljau.
Fisch in ganz verschiednen Sorten
kennt der Eisbär sehr genau.
Refrain
Wenn ein Eisbär Hunger hat ...
2. Nur die Menschen essen gerne,
weil es ihnen so gut schmeckt,
Kuchen, Pudding, Zuckersterne,
Schokolade, Eiskonfekt.
Tiere würden das nie machen,
denn es stimmt ja, ganz gewiss:
diese vielen Zuckersachen
schaden doch nur dem Gebiss.
Jedem Eisbär´n will ich raten,
sich vor Jägern vorzuseh´n,
denn der Mensch isst Bärenbraten
das ist wirklich gar nicht schön.
Menschen soll´n Gemüse essen
oder einfach Knäckebrot,
Tiere könnten unterdessen,
bummeln gehen ohne Not.
Refrain
Wenn ein Eisbär Hunger hat ...
3. Tiger kaufen ein ganz billig,
denn sie sind nicht gern geseh´n,
und so gibt man ihnen willig,
weil sie sonst nicht weiter gehen.
Ängstlich sind die Menschen heute,
fürchten große Tiere sehr,
dabei sind es, liebe Leute,
nur der Tiger und der Bär.
Refrain
Wenn ein Eisbär Hunger hat ...
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Schlaf, mein kleiner Freund
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Schlaf, mein kleiner Freund, schlaf ein,
musst jetzt nicht mehr traurig sein.
Wenn du willst, dann bleib’ ich hier,
bleib’ die ganze Nacht bei dir,
bis du eingeschlafen bist
und im Traum die Angst vergisst.
Ja, ich halte bei dir Wacht,
bleib die ganze, bleib die ganze,
bleib die ganze Nacht.
1. Ein schöner Traum soll deine Sorgen,
dir vertreiben wie der Wind.
Freu’ dich doch lieber schon auf morgen,
wenn beim Spiel wir fröhlich sind.
Hoch in den schneebedeckten Bergen
glänzt von fern das Morgenrot,
da backt man bei den lieben Zwergen
fleißig schon das Frühstücksbrot.
Refrain:
Schlaf, mein kleiner Eisbär...
2. Sowie ein großes Tuch aus Seide
legt die Nacht sich auf die Welt,
darunter liegen auch wir beide
wie in einem blauen Zelt.
Die Sterne funkeln wie Brillianten
und die Grillen singen sacht,
sind unsre leisen Musikanten,
bis der neue Tag erwacht.
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Das schaffst du auch
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
1. Nachts im Dunkeln fürcht´ ich mich,
unter´m Bett ist´s gruselig.
Dort hinterm Duschvorhang,
in der Ecke hinterm Schrank,
Hilfe, sitzt da eine kleine Maus?
Mäuse sind für mich ein Graus.
Dass bloß kein Vampir mich beißt,
mich aus meinen Träumen reißt.
Schlafen kann ich heute nicht,
ganz bestimmt nicht ohne Licht!
Refrain:
Atme mal tief durch
und gib dir einen Stoß,
mach vor lauter Angst
dir nicht gleich in die Hos´.
Alles ist nur halb so schlimm,
und kribbelt´s auch im Bauch –
komm und gib mir deine Hand,
ich weiß, das schaffst du auch.
2. Früh schon schleicht die Angst heran.
Kaum hab´ ich die Hose an,
soll ich gleich zum Bäcker geh´n,
zwischen fremden Leuten steh´n.
Und dann wird es plötzlich still,
ich soll sagen, was ich will,
aber ich weiß es nicht mehr
und dann schäm´ ich mich so sehr.
Rot und heiß wird mein Gesicht,
nein, zum Bäcker geh ich nicht!
Refrain:
Es ist so langweilig...
3. Nein, das Wasser ist zu kalt!
Nein, ich geh nicht in den Wald!
Kommt da nicht ein großes Tier?
Was ist, wenn ich dich verlier?
Auf dem Schulhof gibt es Streit,
ich hab Angst, wenn jemand schreit.
Draußen lauert die Gefahr,
nichts für mich, was soll ich da?
Nein, heut bleib ich im Haus,
geh den ganzen Tag nicht raus.
Refrain:
Es ist so langweilig...
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Vorwärts nach Tigerland
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
1. Eine lange, lange Reise
in das schöne Tigerland
machen wir auf unsre Weise,
komm und gib mir deine Hand.
Ich zeig dir die beste Stelle
für den Kauf von Proviant,
hinten bei der kleinen Quelle
füll die Flaschen bis zum Rand.
Schnell die Karte ausgebreitet,
mach ein Kreuz, wo wir jetzt sind.
Jetzt ist alles vorbereitet,
also los, die Fahrt beginnt.
Refrain:
Vorwärts nach Tigerland,
durch Eis und Schnee und Wüstensand.
Tigerland ist wunderschön,
bald wirst du es selber sehn.
Vorwärts nach Tigerland,
fort mit dem Schiff zum Meeresstrand.
Mit der Eisenbahn zum Fluss
und von da aus geht’s zu Fuß.
Vorwärts nach Tigerland.
2. Übern Fluss hier in der Steppe
Führt nicht mal ein kleiner Steg,
wir besteigen ohne Treppe
auch den allersteilsten Weg.
Diese Reise ist beschwerlich
und zum Tigerland ist’s weit.
Oft ist dieser Weg gefährlich
und zu schnell vergeht die Zeit.
Wieder ist es Nacht geworden,
wenn ich mich zur Ruhe leg,
steht ein heller Stern im Norden,
wir sind auf dem rechten Weg.
Refrain:
Vorwärts nach Tigerland...
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Wenn man einen Freund hat
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Wenn man einen Freund hat,
ja, dann hat man´s gut.
Dann ist man nie alleine,
bei allem was man tut.
Kann zusammen reden, lachen,
viele tolle Sachen machen
voller Übermut.
Wenn man einen Freund hat,
ja, dann hat man´s gut.
1. Wenn es zu Hause Ärger gab
und ich mal schlechte Laune hab,
auch große Sorgen oder kleine,
traurig bin, fühl mich alleine,
wünsche ich mir manchmal sehr,
dass ein guter Freund da wär.
Refrain:
Wenn man einen Freund hat...
2. Wenn ich einmal reden will
und in der Ecke sitz ganz still,
nicht ganz genau weiß was mir fehlt,
und was mich da so schrecklich quält,
dann wünsche ich mir manchmal sehr,
wenn ein guter Freund da wär.
Refrain:
Wenn man einen Freund hat...

Aus: Kleiner Eisbär, kennst du den Weg?
Ausschließlich für private Zwecke und nicht zur öffentlichen Nutzung in pädagogischen Einrichtungen.
Auch das Einstellen in andere Internetseiten ist nicht gestattet.
Die kommerzielle Vervielfältigung und Verwertung der Texte ist genehmigungspflichtig.
Alle Rechte hierfür liegen beim Menschenkinder® Verlag und Vertrieb GmbH

Lars ist ein Eisbär
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
1. Meereswasser steht nie still
denn nach Ebbe kommt die Flut,
und bei Sturm macht’s was es will,
doch das ist manchmal gar nicht gut.
Peitscht mit meterhohen Wellen
Wasserberge auf den Strand,
wie aus tausend großen Quellen
fließt das Wasser übers Land.
Aber dann ist’s wieder freundlich,
plätschert friedlich vor sich hin.
Lars schwimmt weit raus
und ruft dann:
„Schön, dass ich zu Hause bin!“
Refrain:
Lars ist ein Eisbär
und er lebt am Meer,
niemand kriegt ihn von hier fort,
denn hier gefällt’s ihm sehr.
Lars ist ein Eisbär
und er lebt am Meer,
niemand kriegt ihn von hier fort,
denn hier gefällt’s ihm sehr.
2. Lars wohnt zwischen weißen Bergen
und er liebt sein schönes Land.
Lars könnt’ manchmal böse werden,
ja, es raubt ihm den Verstand,
dass wenn hier ein Tankschiff strandet
und sein gift’ges Öl ablässt,
dieser Dreck am Ufer landet,
schnell kommt dann die schwarze Pest.
Und dann müssen alle fliehen,
Fische, Vögel, Mensch und Tier.
Wohin sollen Eisbär’n ziehen,
leben können sie nur hier.
Refrain:
Lars ist ein Eisbär...
3. Viele Farben hat das Wasser,
scheint die Sonne, ist es blau,
wenn es regnet, wird es blasser,
wenn es stürmt, dann wird es grau.
Und im Süden gibt’s Korallen,
leuchtend rot und wunderschön.
Manchmal sieht man grüne Quallen,
die ganz langsam untergeh’n.
Ach, es gibt so viel zu sehen,
in dem großen, tiefen Meer,
ja, ihr werdet Lars verstehen,
kommt doch einmal selbst hierher.
Refrain:
Lars ist ein Eisbär...
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Irgendwo braucht jeder sein Zuhaus
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Irgendwo braucht jeder sein Zuhaus’,
wo er sicher ist vor Wind- und Sturmgebraus,
wo ein Dach ihn schützt vorm Regen,
wo er sich ins Bett kann legen.
Ja, irgendwo braucht jeder sein Zuhaus’.
Auch wenn du nicht wohnst wie ein König im Palast wichtig ist nur, dass du ein Zuhause hast.
1. Der Vogel wohnt in seinem Nest,
hoch oben in dem Baumgeäst.
Das Huhn schläft im Hühnerstall
und Fliegen wohnen überall.
Die allerkleinste Maus wohnt noch
in irgendeinem Mauseloch,
die Fledermaus schläft unterm Dach,
die Milbe wohnt im Handschuhfach.
Refrain:
Irgendwo braucht jeder sein Zuhaus’...
2. Der dicke Hofhund namens Kurt
ist heut sehr böse und er knurrt,
sein Hüttendach, das hat ein Loch
und gerade heute regnet’s doch.
Der Fuchs, der lebt im Höhlenbau,
ja, dieser Kerl ist wirklich schlau,
er baut sich nicht nur eine Tür,
nein, davon hat sein Haus gleich vier.
Refrain:
Irgendwo braucht jeder sein Zuhaus’...
3. In ihrem Häuschen unterm Schnee,
da lebt die kleine Winterfee,
wenn’s Frühling wird, dann zieht sie aus,
dann geht sie in ihr Sommerhaus.
Und ich wohn’ mitten in der Stadt,
wo ich sehr viele Freunde hab’.
Bei uns ist immer etwas los,
da ist die Freude riesengroß.
Refrain:
Irgendwo braucht jeder sein Zuhaus’...
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Gute Nacht, kleiner Eisbär
Text: Georg Bühren / Musik: Detlev Jöcker
Kleiner Eisbär, schlaf jetzt ein.
Du musst ganz schön müde sein.
Sterne halten bei dir Wacht,
bis morgen früh die Sonne lacht.
Kleiner Eisbär schlaf jetzt ein.
Du musst ganz schön müde sein.
Kleiner Eisbär, schlaf jetzt ein.
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