Schaurig-schönes Halloween
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker

1. Ich hab mir die Zeit genommen,
schmück mein Zimmer wunderschön.
Alles, was ich selbst gemacht hab,
soll an meinem Fenster steh’n.
Fledermäuse, Spinnennetz,
ein Kürbiskopf mit Kragen.
Schaurig schön und kribblig
ist das Gefühl im Magen.
Refrain:
Schaurig-schönes Halloween,
das Fest fängt heute an.
Wenn wir durch die Straßen zieh’n,
hab’n alle Spaß daran.
Schaurig-schönes Halloween,
wir klingeln an der Tür.
Wenn wir durch die Straßen zieh’n,
sind wir auch bald bei dir!
Wenn wir durch die Straßen zieh’n,
sind wir auch bald bei dir.
2. Mama hat sich Zeit genommen,
hilft uns beim Verkleiden mit.
Macht die Haare und sie schminkt uns,
das wird der totale Hit!
Haare struppig, grünes Spray,
und blasse Haut mit Narben.
Schaurig schön und kribbelig
ist das Gefühl im Magen.
Refrain: Schaurig schönes Halloween …
3. Papa hat sich Zeit genommen,
geht mit uns jetzt durch die Nacht.
Und nun sehen wir mit Freude,
wie der Mond am Himmel lacht.
Gummibär und Schokokeks
all das möchten wir haben.
Schaurig schön und kribbelig
ist das Gefühl im Magen.
Refrain: Schaurig schönes Halloween …

Aus der CD: Schaurig -schönes Halloween
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

Herr Gespenst und Frau Gespenst
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
1. Herr Gespenst und Frau Gespenst
Die sind jetzt ´ne Familie.
Sie haben nur ein Töchterlein,
ihr Name ist Emilie.
Natürlich soll sie lernen
ordentlich zu lärmen.
Herr Gespenst fängt an
und zeigt ihr was sie kann.
Refrain:
Huhuhuhu hu hu,
huhuhuhu hu!
Huhuhuhu hu hu huhuhuhu hu,
Huhu, hu huhuhuhu hu.
2. Herr Gespenst und Frau Gespenst
die sind jetzt ´ne Familie.
Sie haben nur ein Töchterlein,
ihr Name ist Emilie.
Natürlich soll sie lernen
ordentlich zu lärmen.
Frau Gespenst fängt an
und zeigt ihr was sie kann.
Refrain:
Huhuhuhu hu hu,…
3. Herr Gespenst und Frau Gespenst
die sind jetzt ´ne Familie.
Sie haben nur ein Töchterlein,
ihr Name ist Emilie.
Natürlich soll sie lernen
ordentlich zu lärmen.
Opa Geist fängt an
und zeigt ihr was er kann.
Refrain:
Huhuhuhu hu hu,…
4. Herr Gespenst und Frau Gespenst
die sind jetzt ´ne Familie.
Sie haben nur ein Töchterlein,
ihr Name ist Emilie.
Natürlich soll sie lernen
ordentlich zu lärmen.
Oma Geist fängt an
und zeigt ihr was sie kann.
Refrain:
Huhuhuhu hu hu,…
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In Tante Emmas Gruselladen
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
In Tante Emmas Gruselladen
gibt es immer viel zu seh’n.
Sie hat viel schönes in dem Laden
und auf den Regalen steh’n.
Komische gestalten geh’n hier ein uns aus.
Alles was sie brauchen hat Emma hier im Haus.
Huh, da geht die Tür schon auf.
Ein Vampir, der fliegt hinein.
Guten Tag, mein werter Herr,
was darf es heute bitte sein?“
1. Blutorangen hätt ich gern,
ja wenn sie nicht so teuer wär´n.
Dann nehm´ ich für´s Abendbrot
den Ketchup aus dem Angebot.“
Emma, ja die ist so lieb,
packt alles in die Tüte,
wünscht noch „guten Appetit“
und denkt: „Du liebe Güte!“
Refrain:
In Tante Emmas Gruselladen…
Huh, da geht die Tür schon auf.
Ein Fakir, der kommt hinein.
Guten Tag, mein werter Herr,
was darf es heute bitte sein?“
2. Stachelbeeren hätt ich gern,
ja wenn sie nicht so teuer wär´n.
Dann nehm´ ich für´s Abendbrot
den Kaktus aus dem Angebot.“
Emma, ja die ist so lieb,
packt alles in die Tüte,
wünscht noch „guten Appetit“
und denkt: „Du liebe Güte!“
Refrain:
In Tante Emmas Gruselladen …
Huh, da geht die Tür schon auf.
Ein Pirat, der kommt hinein.
„Guten Tag, mein werter Herr,
was darf es heute bitte sein?“
3. Haifischzähne hätt ich gern,
ja, wenn sie nicht so teuer wär´n.
Dann nehm´ ich für´s Abendbrot
den Seestern aus dem Angebot.“
Emma, ja die ist so lieb,
packt alles in die Tüte,
wünscht noch „guten Appetit“
und denkt: „Du liebe Güte!“

Refrain:
In Tante Emmas Gruselladen …
Huh, da geht die Tür schon auf.
Eine Hex‘, der kommt hinein.
„Guten Tag, meine werte Frau,
was darf es heute bitte sein?“
4. „Stöckelschuhe hätt ich gern,
ja wenn sie nicht so teuer wär´n.
Dann nehme ich für´s Abendbrot
den Fruchtzwerg aus dem Angebot.“
Emma, ja die ist so lieb,
packt alles in die Tüte,
wünscht noch „guten Appetit“
Und denkt: „Du liebe Güte!“
Refrain:
In Tante Emmas Gruselladen …
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Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen,
leuchtest weit und breit.
Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen
in der Dunkelheit.
Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen,
leuchtest weit und breit.
Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen
in der Dunkelheit.
1.

Oma, Opa, nehm’n die Harken
und säh’n Kürbis in den Garten.
Das ist schon der erste Schritt
und ich mach natürlich mit.
Schön gegossen, Erde drauf.
Und schon nimmt es seinen Lauf.
Organge und rund seh’n die nun aus,
im Herbst holen wir sie dann raus.

Refrain:
Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen,…
2. Wir woll’n nun nicht länger warten,
hol’n den Kürbis aus dem Garten.
Nehmen ihn jetzt mit nach Haus,
Papa höhlt ihn dann gleich aus.
Vorne noch zwei Augen rein,
huh, die schau´n ganz finster drein.
Der Papa schnitzt ihm einen Mund
denn Lachen, das ist sehr gesund!
Refrain:
Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen, …
3. Halloween, das ist schon heute,
gleich komm’n auch die andren Leute.
Schmücken müssen wir das Haus
stell’n deshalb den Kürbis raus.
Hab’n wir das nicht gut gemacht,
alles fertig für die Nacht.
Wir legen noch ein Teelicht rein,
erfreun uns an dem schönen Schein.
Refrain:
Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen, …
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Süßes oder Saures
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
1. Schaut nur, wie die Sterne funkeln,
endlich geht es los im Dunkeln.
Meine Freunde sind bereit,
wir warten schon ´ne Ewigkeit.
Wir sehn‘ ganz schön gruselig aus
und ziehen nun von Haus zu Haus.
Ich klingel an bei Haus 5 A,
bei meiner Oma Erika.
Refrain:
Süßes oder Saures,
kommt mal raus, jetzt gleich!
Süßes oder Saures,
dann spiel’n wir keinen Streich.
Süßes oder Saures,
Lakritze, ein Bonbon, dann geh’n wir brav davon.
2. Oma, die kriegt einen Schrecken:
„Ihr dürft mich nicht einfach wecken!
Ah, ihr wollt die süßen Sachen,
die euch Kindern Freude machen.“
Sagt es und packt Vieles ein.
Mhh, das muss was Leckres sein.
Ich klingle an bei Nummer 3,
bei meinem Onkel, der heißt Kai.
Refrain:
Süßes oder Saures…
3. Kai sagt: „Hey, ihr Ungeheuer,
spielt ihr heut ein Abenteuer?
Mensch, ihr seht ja so toll aus,
drum hol ich gleich was Süßes raus.“
Vielen Dank, auf Wiedersehn,
wir werden jetzt noch weitergehn.
Klingeln oft und packen ein,
mit vollen Taschen geh´n wir heim.
Refrain:
Süßes oder Saures…
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In der Hexenküche
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
1. Zuerst ein bisschen Krötenschleim,
auch Katzenhaar, gemahlen fein.
Zuerst ein bisschen Körtenschleim,
auch Katzenhaar gemahlen fein.
Rühre, rühre, mische, muppe,
das wird eine leckre Suppe.
Auf den Tisch kommt dann die Deck‘.
Wo ist nur das Goldbesteck?
Refrain:
In der Hexenküche gibt es viel zu tun.
Und da kann die Hexe heute gar nicht ruh’n.
Und für alle ihren lieben Gäste,
kocht die kleine Hexe nur das Beste!
In der Hexenküche, in der Hexenküche,
in der Hexenküche gibt viel zu tun.
2. Zuerst ein bisschen Mäusedreck,
dazu kommt noch mal ganz viel Speck.
Zuerst ein bisschen Mäusedreck,
dazu kommt noch mal ganz viel Speck.
Rühre, rühre, mische, muppe,
das wird eine leckre Suppe.
Auf den Tisch kommt dann die Deck‘.
Wo ist denn nur das Goldbesteck?
Refrain:
In der Hexenküche gibt es viel zu tun…
3. Zuerst ein bisschen Ohrenschmalz,
dazu kommt noch `ne Prise Salz.
Zuerst ein bisschen Ohrenschmalz,
dazu kommt noch `ne Prise Salz.
Rühre, rühre, mische, muppe,
das wird eine leckre Suppe.
Auf den Tisch kommt dann die Deck‘.
Wo ist denn nur das Goldbesteck?
Refrainu
In der Hexenküche gibt es viel zu tun…
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Monster Boogie Woogie
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
1. Das ist der Monster Boogie
und den lieb ich so.
Wenn ich den Boogie tanze,
werde ich so froh.
Mein Herzchen, ja das hüpf und springt so hoch wie nie.
Ich rufe: „Monster Boogie, Woogie, Schubidi.“
Als erstes schüttel ich wie wild meine Haare aus.
Als nächstes ziehe ich dann meine Nase kraus.
Die Augen mach ich riesen groß und kugelrund.
Und plötzlich: Schubidu, geht es hier richtig rund.
Refrain:
Den Monster Boogie Woogie
spiel’n wir in der Nacht.
Den Monster Boogie Woogie
bis es richtig kracht.
Der Monster Boogie Woogiei
ist der größte Hit.
Und alle Monster machen
und alle Monster machen
und alle Monster machen gerne mit.
2. Das ist der Monster Boogie…
Als erstes wirble ich
mit meinen Armen rum.
Als nächstes mache ich
dann meinen Rücken krumm.
Das Bäuchlein mach ich
riesengroß und kugelrund.
Und plötzlich: Schubidudi, geht es hier richtig rund.
Refrain:
Den Monster Boogie Woogie …
3. Das ist der Monster Boogie…
Als erstes stampf ich wild
mit meinen Füßen auf.
Als nächstes mache ich
den großen Monsterlauf.
Den Popo streck ich raus
ganz groß und kugelrund.
Und plötzlich: Schubidudi, geht es hier richtig rund.

Refrain:
Den Monster Boogie Woogie …
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Hex, hex, hex herum
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
Hex, hex, hex herum,
Hokus pokus fidibum.
1. Noch lieg ich im Bett und träume
bis der Wecker schellt um Neune.
Heute wird ein toller Tag,
ein Hexenball ist angesagt.
Hex. Hex. Hex herum.
Hokus pokus fidibum.
Heute wird ein toller Tag,
ein Hexenball ist angesagt.
2. Ene, mene, Mamelusche,
hex mich jetzt noch in die Dusche,
zieh schnell an mein schönstes Kleid
und bin dann endlich flugbereit.
Hex, hex, hex herum
Hokus pokus fidibum.
Zieh schnell an mein schönstes Kleid
und bin dann endlich flugbereit.
3. Jetzt steig ich bei Sterngewimmel
mit dem Besen in den Himmel.
Flieg so schnell ich fliegen kann
und schon komm ich beim Feste an.
Hex, hex, hex herum
Hokus pokus fidibum.
Flieg so schnell ich fliegen kann
und schon komm ich beim Feste an.
4. Hexen tanzen gern im Kreise,
singen laut und singen leise.
Links herum und rechts herum,
im Sauseschritt hex fidibum.
Hex, hex, hex herum
Hokus pokus fidibum.
Links herum und rechts herum,
im Sauseschritt hex fidibum.
5. Mit der Morgensonnenwende
geht das Fest nun bald zu Ende.
Fröhlich fliege ich nach Haus
ruh` mich in meinem Bettchen aus.
Hex, hex, hex herum
Hokus pokus fidibum.
Fröhlich fliege ich nach Haus
ruh` mich in meinem Bettchen aus.
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In unserer Verkleidungskiste
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
1. In unserer Verkleidungskiste
liegen tolle Sachen.
Und finden wird hier jeder was,
das wird uns Freude machen.
Die Judith will als Hexe geh’n,
Hex, hex, hex.
Das kann ein jeder hier versteh’n.
Hex, hex, hex.
Sie zieht sich nun die Sachen an,
so dass man nur noch staunen kann!
Weich wunderbarer Graus:
So sieht’ne Hexe aus!
So sieht’ne Hexe aus!
Hex, hex, hex,
Hex, hex, hex.

2. In unserer Verkleidungskiste
liegen tolle Sachen.
Und finden wird hier jeder was,
das wird uns Freude machen.
Der Leon will als Zauberer geh'n,
Hokus, Pokus, Fidibus.
Das kann ein jeder hier verstehn.
Hokus, Pokus, Fidibus.
Er zieht sich nun die Sachen an,
so dass man nur noch Staunen kann!
Welch wunderbarer Graus:
So sieht ein Zauberer aus,
so sieht ein Zauberer aus,
Hokus, Pokus, Fidibus,
Hokus, Pokus, Fidibus.
3. In unserer Verkleidungskiste
liegen tolle Sachen.
Und finden wird hier jeder was,
das wird uns Freude machen.
Die Dana will als Gräfin geh`n
Huh, huh, hu.
Das kann ein jeder hier verstehn.
Huh, huh, hu.
Sie zieht sich nun die Sachen an,
so dass man nur noch Staunen kann!
Welch wunderbarer Graus:
So sieht `ne Gräfin aus,
so sieht `ne Gräfin aus!
Hi, hi, hi,
Hi, hi, hi.

4. In unserer Verkleidungskiste
liegen tolle Sachen.
Und finden wird hier jeder was,
das wird uns Freude machen.
Der Malte will als Monster geh'n,
Huah, huah, huah.
Das kann ein jeder hier verstehn.
Huah, huah, huah.
Er zieht sich nun die Sachen an,
so dass man nur noch Staunen kann!
Welch wunderbarer Graus:
So sieht ein Monster aus,
so sieht ein Monster aus!
Huah, huah, huah,
Huah, huah, huah.
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Ich bin die Vogelscheuche
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
1. Ich bin die Vogelscheuche
und stehe auf dem Feld.
Der Bauer säht heut Samen,
der Vögeln gut gefällt.
Sie sollen in nicht fressen,
damit er wachen kann.
Ich muss sie schnell verjagen
und fange gleich mal an.
Refrain:
Mal auf – Mal ab.
Mal links – Mal rechts ksch- ksch.
Mal auf – Mal ab.
Mal links – Mal rechts ksch-ksch.
Mal auf – Mal ab.
Mal links – Mal rechts ksch-ksch.
Mal auf – Mal ab.
Mal links – Mal rechts ksch-ksch.
Mal auf – Mal ab.
Haut endlich ab.
2. Ich bin die Vogelscheuche
und sitz in einem Baum.
Hier wächst die schönste Kirsche,
die Vögel woll´n sie klaun.
Sie sollen sie nicht fressen,
damit sie reifen kann.
Ich muss sie schnell verjagen
und fange gleich mal an.
Refrain:
Mal auf – Mal ab...
3. Ich bin die Vogelscheuche
und steh in einem Park.
Der Gärtner säht heut Rasen,
den Herr Spatz gerne mag.
Er soll ihn bloß nicht fressen,
damit er wachsen kann.
Ich muss ihn schnell verjagen
und fange gleich mal an.
Refrain:
Mal auf – Mal ab ...
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In der Gruselschule
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
In der Gruselschule, da lernen wir was.
Spuken und Erschrecken, das macht uns Spaß.
Heulen, Bellen und Geschrei.
Wer Lust hat der ist mit dabei
In der Gruselschule, da lernen wir was.
Jagen und Verstecken, das macht uns Spaß.
Hexenkunst und Zauberei.
Wer Lust hat der ist mit dabei.
1. Auf geht es zu ersten Stunde,
jetzt ist Zeit für Monsterkunde.
Lehrer Drache steht bereit
und will und zeigen, wie man schreit.
Einmal hat er’s vorgemacht.
Puh, das war ein lauter Krach.
Wir atmen in den Bauch hinein
Und fangen ganz laut an zu schrei’n:
Aaahhh!
Refrain:
In der Gruselschule …
2. Auf geht es zur zweiten Stunde
jetzt ist Zeit für Geisterkunde.
Lehrer Riese steht bereit
Und will jetzt zeigen, wie man schreit.
Einmal hat er´s vorgemacht.
Puh, das war ein lauter Krach!
Wir atmen in den Bauch hinein
und fangen ganz laut an zu schrein:
Huuuaaaahhhh!
Refrain:
In der Gruselschule …
3. Auf geht es zur letzten Stunde
jetzt ist Zeit für Mondscheinkunde.
Lehrer Vampir steht bereit
und will jetzt zeigen, wie man schreit.
Einmal hat er´s vorgemacht,
Puh, das war ein lauter Krach!
Wir atmen in den Bauch hinein
und fangen ganz laut an zu schrein:
HHuuuuuuuuhhhh!
Refrain:
In der Gruselschule …
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Im Mondenschein
Text: Sandra Lewburg / Musik: Detlev Jöcker
1. Im Mondenschein,
geh ich dann heim
und lasse nun das Gruseln sein.
Hat Spaß gemacht,
der Mond hält Wacht.
Er leuchtet hell, die ganze Nacht.
2. Im Mondenschein
geh ich dann heim
und lasse nun das Gruseln sein.
Ich ging als Troll,
ja, das war toll,
und auch die Tüte, die ist voll!
3. Im Mondenschein
geh ich dann heim
und lasse nun das Gruseln sein.
Die Freunde gehn,
und alle sehn,
wie Sterne schön am Himmel stehn.
4. Im Mondenschein
geh ich dann heim
und lasse nun das Gruseln sein.
Ich bin zu Haus,
zieh mich schnell aus
und drücke meine Kuschelmaus.
5. Im Mondenschein
bin ich daheim
und lasse nun das Gruseln sein.
Hat Spaß gemacht,
der Mond hält Wacht.
Er leuchtet hell, die ganze Nacht.
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