Regenbogenfisch
Text: Marcus Pfister / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Regenbogenfisch,
jeder Fisch, ob groß, ob klein,
Regenbogenfisch,
funkelt wie ein Edelstein.
1. Was schillert da so bunt im Meer,
schwimmt einmal hin und einmal her?
Regenbogenfisch!
Was schillert da so bunt im Meer,
schwimmt einmal hin und einmal her?
Regenbogenfisch!
Refrain:
Regenbogenfisch…
2. Was leuchtet da so wunderbar,
im tiefsten Wasser hell und klar?
Regenbogenfisch!
Was leuchtet da so wunderbar,
im tiefsten Wasser hell und klar?
Regenbogenfisch!
Refrain:
Regenbogenfisch…
3. Die Fische ziehen ihre Bahn,
ein Sternenmeer im Ozean!
Regenbogenfisch!
Die Fische ziehen ihre Bahn,
ein Sternenmeer im Ozean!
Regenbogenfisch!
Refrain:
Regenbogenfisch…
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Kleiner Fisch, was willst du hier?
Text: Marcus Pfister / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Kleiner Fisch, was willst du hier?
Bist hier nicht geboren.
Kleiner Fisch, was suchst du hier?
Hast hier nichts verloren.
1. Ach, ich fühl’ mich so allein,
in dem großen Meere.
Darf ich nicht auch bei euch sein?
Komm nicht in die Quere.
Refrain:
Kleiner Fisch, was willst du hier?...
2. Ihr habt es so schön im Schwarm,
möcht’ dazu gehören.
Hier ist es hell und warm,
werd’euch auch nicht stören.
Refrain:
Kleiner Fisch, was willst du hier?...
3. So werd’ ich halt weiterzieh’n,
heute oder morgen.
Weiß noch nicht genau wohin,
sind nicht eure Sorgen.
Refrain:
Kleiner Fisch, was willst du hier?...
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Was kann ich denn dafür?
Text: Marcus Pfister / Musik: Detlev Jöcker
1. Was kann ich denn dafür?
(Was kann er denn dafür?)
Was kann ich denn dafür?
(Was kann er denn dafür?)
Dass ich nicht genau gleich bin wie ihr,
was kann ich denn dafür?
2. Ich wohn’ doch auch im Meer.
(Er wohnt doch auch im Meer.)
Ich wohn’ doch auch im Meer.
(Er wohnt doch auch im Meer.)
Und schwimme durchs Wasser kreuz und quer.
Ich wohn’ doch auch im Meer.
3. Mich will auch keiner sehn.
(Ihn will auch keiner sehn.)
Mich will auch keiner sehn.
(Ihn will auch keiner sehn.)
Wie soll ich das alles nur versteh‘n?
Mich will auch keiner sehn.
4. Und niemand schaut mich an.
(Und niemand schaut ihn an.)
Und niemand schaut mich an.
(Und niemand schaut ihn an.)
Was hab’ ich euch allen bloß getan?
Und niemand schaut mich an.
5. Wo soll ich denn jetzt hin?
(Wo soll er denn jetzt hin?)
Wo soll ich denn jetzt hin?
(Wo soll er denn jetzt hin?)
Wenn ihr mich nicht nehmt so wie ich bin,
wo soll ich denn jetzt hin?
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Der Meereswasser „rock rock“
Text: Marcus Pfister / Musik: Detlev Jöcker
1. Wir wollen uns vergnügen
und stürzen uns hinein.
Nein, uns kann nichts betrüben.
Kommt, lasst uns fröhlich sein.
Nun geht es los, es ist soweit,
macht euch zum Tanzen jetzt bereit.
Refrain:
Das ist der Meereswasser „rock rock“,
Meereswasser „rock rock“,
Meereswasser „rock rock“.
Den finden alle Fische „rock rock“,
alle Fische „rock rock“,
den finden alle Fische richtig toll.
2. Lasst uns durchs Wasser gleiten.
Wir schwimmen hin und her.
Und mit den Wellen reiten,
ja, das gefällt uns sehr.
Nun geht es los, es ist so weit,
macht euch zum Tanzen jetzt bereit.
Refrain:
Das ist der Meereswasser „rock rock“…
3. Hier schwimmen ist wie schweben.
Was kann noch schöner sein?
Wir wollen was erleben
und immer glücklich sein.
Nun geht es los, es ist so weit,
macht euch zum Tanzen jetzt bereit.
Refrain:
Das ist der Meereswasser „rock rock“…
4. Jetzt lassen wir uns treiben
im großen, tiefen Meer.
Der Fremde soll wegbleiben,
der passt doch nicht hierher.
Nun geht es los, es ist so weit,
macht euch zum Tanzen jetzt bereit.
Refrain:
Das ist der Meereswasser „rock rock“…
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Da kommt ein Hai
Text: Marcus Pfister / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Schnapp, schnapp, schnapp,
da kommt ein Hai.
Schnapp, schnapp, schnapp,
jetzt ist es gleich vorbei.
Schnapp, schnapp, schnapp,
da kommt ein Hai.
Schnapp, schnapp, schnapp,
jetzt ist es gleich vorbei.
1. Seht ihr sein großes Maul aufklappen?
Er will sich einen Happen schnappen!
Seht ihr sein großes Maul aufklappen?
Er will sich einen Happen schnappen!
Er will sich einen Happen schnappen!

Refrain:
Schnapp, schnapp, schnapp…
2. Seht ihn den Rachen weit aufreißen!
Er will uns beißen, uns zerreißen!
Seht ihn den Rachen weit aufreißen!
Er will uns beißen, uns zerreißen!
Er will uns beißen, uns zerreißen!
Refrain:
Schnapp, schnapp, schnapp…
3. Seht ihr die Zähne, scharf wie Klingen!
Will mit uns ringen, uns verschlingen!
Seht ihr die Zähne, scharf wie Klingen!
Will mit uns ringen, uns verschlingen!
Will mit uns ringen, uns verschlingen!
Refrain:
Schnapp, schnapp, schnapp…
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Stumme Schreie
Text: Marcus Pfister / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Stumme Schreie, niemand hört sie:
„Lasst mich nicht allein!“
Stumme Schreie, niemand hört sie,
das darf doch nicht sein.
1. Seht euch um, es fehlt nur einer,
ich muss zu ihm hin.
Seine Augen gehen mir
nicht mehr aus dem Sinn.
Refrain:
Stumme Schreie, niemand hört sie…
2. Macht es euch denn gar nichts aus,
was dort mit ihm passiert?
Ist es euch denn ganz egal,
wenn er draußen stirbt?
Refrain:
Stumme Schreie, niemand hört sie…
3. Kommt, wir eilen ihm zu Hilfe,
s braucht nur etwas Mut.
Wenn wir jetzt zusammensteh‘n,
dann wird alles gut.
Refrain:
„Lasst mich nicht allein!“…
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Sei willkommen, kleiner Fisch
Text: Marcus Pfister / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Sei willkommen, kleiner Fisch,
in unserm großen Bunde...
Sei willkommen, kleiner Fisch,
in unsrer bunten Runde...
1. Du sollst nicht mehr traurig sein,
nie mehr einsam und allein.
Dass du da bist, freut mich sehr,
alle Fische hier im Meer.
Refrain:
Sei willkommen, kleiner Fisch…
2. Alle freuen sich für dich,
lassen dich nie mehr im Stich.
Ich war nicht sehr lieb zu dir,
hoffe, du verzeihst es mir.
Refrain:
Sei willkommen, kleiner Fisch…
3. Lasst uns spielen, fröhlich sein,
dazu laden wir dich ein.
Dass du da bist, freut uns sehr,
alle Fische hier im Meer.
Refrain:
Sei willkommen, kleiner Fisch,
wir können uns viel geben...
Sei willkommen, kleiner Fisch,
wenn wir zusammenleben...
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