Bunter Regenbogenfisch
Text: Marcus Pfister / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Bunter Regenbogenfisch,
du leuchtest wunderschön.
Stolz zeigst du dein Glitzerkleid,
und jeder will es sehn,
und jeder will es sehn.
1. Der erste Fisch kriegt seinen Mund
vor Staunen nicht mehr zu.
Sein Kleid, das ist nicht halb so bunt,
hätt’ er doch eins wie du.
Refrain:
Bunter Regenbogenfisch…
2. Ein zweiter Fisch schwimmt schon heran.
Auch er kann es nicht lassen,
starrt deine Glitzerschuppen an
und möchte eine fassen.
Refrain:
Bunter Regenbogenfisch…
3. Und alle sind sie dann bei dir,
umschwärmen dich und denken:
So eine Schuppe wünsch ich mir,
wird er mir eine schenken?
Refrain:
Bunter Regenbogenfisch…
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Komm, spiel mit uns
Text: Detlev Jöcker / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Komm, spiel mit uns.
Komm, spiel mit uns.
Wir laden dich jetzt ein.
Komm, spiel mit uns.
Komm, spiel mit uns.
Wir wollen fröhlich sein.
1. Mal geht es rauf und runter,
kopfüber und kopfunter.
Du, schau nur einmal her!
Das ist doch gar nicht schwer.
Refrain:
Komm, spiel mit uns…
2. Mal dreh‘n wir uns ganz schnelle
nur immer auf der Stelle.
Du, schau nur einmal her!
Das ist doch gar nicht schwer.
Refrain:
Komm, spiel mit uns…
3. Mal geht es rund im Kreise
auf eine kleine Reise.
Du, schau nur einmal her!
Das ist doch gar nicht schwer.
Refrain:
Komm, spiel mit uns…
4. Zum Schluss, da kommt das Beste.
Jetzt schütteln wir uns feste.
Du, schau nur einmal her!
Das ist doch gar nicht schwer.
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Ich bin der schönste Fisch im Meer
Text: Detlev Jöcker / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Ich bin der schönste Fisch im Meer
mit meinem Glitzerkleid.
Doch schön zu sein, ja, glaubt es mir,
ist manchmal gar nicht leicht,
ist manchmal gar nicht leicht.
1. An jedem Tag sind Fische da,
auch manchmal eine Gruppe.
Und jeder Fisch, der will von mir
dann eine Glitzerschuppe.
Refrain:
Ich bin der schönste Fisch im Meer..
2. Sogar ein Walfisch sprach mich an
und sagte: „Das geht gut.
Ich bau aus deinen Schuppen mir
den schönsten Glitzerhut.“
Refrain:
Ich bin der schönste Fisch im Meer...
3. Die Glitzerschuppen, das ist klar,
die gebe ich nicht her.
Denn in dem schönen Schuppenkleid
gefalle ich mir sehr.
Refrain:
Ich bin der schönste Fisch im Meer…
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Traurig bin ich und allein
Text: Detlev Jöcker / Musik: Detlev Jöcker
1. Traurig bin ich und allein,
denn niemand kann mich leiden.
Alle woll’n die Glitzerschuppen
und sich damit kleiden.
Alle woll’n die Glitzerschuppen
und sich damit kleiden.
2. Traurig bin ich und allein,
ich kann es nicht verstehen.
Warum schwimmen alle fort,
sobald sie mich nur sehen?
Warum schwimmen alle fort,
sobald sie mich nur sehen?
3. Traurig bin ich und allein.
Wer kann es mir nur sagen?
Warum mag mich niemand hier?
Wen kann ich denn noch fragen?
Warum mag mich niemand hier?
Wen kann ich denn noch fragen?
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Danke, danke
Text: Marcus Pfister & Detlev Jöcker / Musik: Detlev Jöcker
1. Danke, danke,
du, ich freue mich so sehr,
weil du mir was schenkst.
Danke, danke,
und jetzt weiß ich ganz genau,
dass du an mich denkst.
2. Danke, danke,
traurig kannst du ganz bestimmt
heute nicht mehr sein.
Danke, danke,
denn wenn du von Herzen schenkst,
bleibst du nicht allein.
3. Danke, danke,
nun sollst du auch glücklich sein,
nie mehr traurig, nie!
Danke, danke,
drum schenk’ ich dir dieses Lied,
diese Melodie.
4. Danke, danke,
heute Abend schlaf ich gut,
dann träum ich von dir.
Danke, danke,
du hast mich so froh gemacht.
Freunde werden wir.
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Das Glitzerlied
Text: Marcus Pfister & Detlev Jöcker / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Lieber Regenbogenfisch, ein jeder kommt zu dir.
Schenkst uns eine Glitzerschuppe, dafür danken wir.
Viele kleine bunte Fische schwimmen überall umher
und ein Funkeln und ein Glitzern strahlt durchs ganze Meer.
1. Siehst du, wie hier jeder lacht,
weil du alle fröhlich machst.
Weil du alle fröhlich machst.
Refrain:
Lieber Regenbogenfisch, ein jeder kommt zu dir…
2. Hörst du, wie hier jeder singt,
wenn die Glitzerschuppe blinkt.
Refrain:
Lieber Regenbogenfisch, ein jeder kommt zu dir…
3. Fühlst du, was hier jeder denkt,
du hast uns ganz toll beschenkt.
Refrain:
Lieber Regenbogenfisch, ein jeder kommt zu dir…
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Der Fischetanz
Text: Detlev Jöcker / Musik: Detlev Jöcker
1. Der Fischetanz ist kinderleicht,
wenn alle fröhlich sind.
Gleich geht es los, weil in dem Kreis
der Fischetanz beginnt.
Refrain:
Wir tauchen rechts hinein, gluck, gluck.
Dann geht es links hinein, gluck, gluck.
Dann drehen wir uns schnell im Kreis.
Dabei wird uns so richtig heiß.
Dann nehmen wir ganz schnell, gluck, gluck,
‘nen kühlen Meereswasserschluck...
Ja, das war fein,
so muss ein Fischetanz wohl sein.
2. Den Fischetanz mag jeder gern,
egal, ob Groß und Klein.
Ob dick und dünn, ob bunt und schwarz,
wir laden alle ein.

Refrain:
Wir tauchen rechts hinein, gluck, gluck…
3. Der Fischetanz für Jung und Alt
ist ein beliebter Hit,
denn nicht nur Fische, auch die Menschen
machen gerne mit.
Refrain:
Wir tauchen rechts hinein, gluck, gluck…
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