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Das rote Pferd 

1. Da hat das rote Pferd  
sich einfach umgekehrt 
und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. 
Die Fliege war nicht dumm, 
sie machte summ, summ, summ 
und flog mit viel Gebrumm um´s rote Pferd herum. 
 

2. Da war sie wieder da 
und machte groß Trara 
obwohl sie doch nur eine kleine Fliege war. 
Und sie sprach „Bitte sehr! Das find ich gar nicht fair! 
Wenn du nicht aufhörst hol ich meine Freunde her!“ 
 

3. Da hat das gelbe Pferd  
noch schnell den Hof gekehrt 
und hat mit seinem Schwanz den Eimer ausgeleert. 
Der Eimer war noch voll, 
das fand das Pferd ganz toll 
und tanzte Rock´n Roll in Dur und auch in Moll. 
 

Pudding*)  auf dem Autodach 

1. Pudding auf dem Autodach, 

eladiladilo, 

wird bei hundertachtzig flach, 

eladiladilo. 

Eladiladiladi, eladiladilo, 

eladiladiladi, eladiladilo. 

 

2. …auf dem Hinterreifen… 

…gibt beim Bremsen braune Streifen… 

3. …in der Waschmaschine… 

…ist ein Fall für Clementine… 

4. …auf dem Tellerrand… 

…wird als Senf nicht anerkannt… 

5. …in der Kuchenform… 

…ändert den Geschmack enorm... 

6. …in der Leberwurst… 

…löscht auf keinen Fall den Durst… 

7. …auf dem Zwetschgenbaum… 

…reicht für Marmelade kaum... 

8. …in der Lampenschale… 

…gibt gedämpftes Licht im Saale… 

9. …in der Morgenzeitung… 

…bringt die weiteste Verbreitung… 

10. …auf dem Sofakissen… 

…wird man wohl entfernen müssen… 

11. …im Kanonenrohr… 

…kommt beim „Bund“ höchst selten vor… 

12. …durch ein Sieb geschossen… 

…gibt die schönsten Sommersprossen… 

13. …in der Knickerbocker… 

…macht die Knie weich und locker… 

14. …im Akkordeon… 

…macht ´nen weichen, sanften Ton… 

15. …auf der Friedhofsmauer… 

…stört die Gäste bei der Trauer… 

16. …auf der Kirchturmspitze… 

…fällt dem Pfarrer auf die Mütze… 

17. … auf den Tennisschläger… 

…macht den Gegner glatt zum Neger… 

18. … in den Einkaufstaschen… 

… hält die Kinder ab vom Naschen… 

19. … im Aquarium… 

… bringt die größten Fische um… 

 
*)

anstelle von „Pudding“ wir häufig ein anderes sehr 

gebräuchliches Wort verwendet, das aber nicht ganz 

stubenrein ist. 

Gummibärenlied 

1. Ich kenn ´nen Bär der hat kein Fell 

Und brummt nicht mal eventuell, 

er lebt in einer Tüte, 

ach du meine Güte. 

Es ist der: 

Gummi-gummi-gummi-gummi-gummi-bär, 

Haste einen, wilste einen Gummibär. 

Gummi-gummi-gummi-gummi-gummi-bär, 

Gell, da guckste, ruck-zuck ist die Tüte leer. 

2. Es ist kein Brom- und auch kein Blau-, 

kein Preisel-, Stachel-, Erd-, kein Sau-, 

kein Heidelbär ist er, 

es ist der Gummibär. 

Gummi-gummi-gummi-… 

3. Ziemlich klein und kunterbunt, 

zu viel davon ist ungesund. 

Nass klebt er ganz gut, 

sogar auf Omas Hut. 

Gummi-gummi-gummi-… 

4. Und wer zu viel davon verzehrt, 

für den hat´s aus gummi-ge-bärt. 

Ach du lieber Schwan, 

dem bohrt man dann im Zahn. 

Wegen dem: 

Gummi-gummi-gummi-… 
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Meine Oma… 

1. …fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, 

Motorrad. 

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, 

meine Oma ist ´ne ganz patente Frau. 

2. …die hat Klopapier mit Blümchen… 

3. …fährt im Panzer zum Finanzamt… 

4. …hat im Backenzahn ein Radio… 

5. …backt im Kühlschrank eine Torte… 

6. …hat ´nen Schlüsselbund mit Kompass… 

7. …hat ´nen Nachttopf mit Beleuchtung… 

8. …hat ´nen Löffel mit Propeller… 

9. …hat ´ne Teekanne mit Schutzblecht... 

10. …hat ´ne Glatze mit Geländer… 

11. …hat ´nen Goldfisch, der raucht Pfeife… 

12. …hat ´nen Sturzhelm mit Antenne… 

13. …hat ´nen Papagei mit Blue Jeans… 

14. …hat im Strumpfband ´nen Revolver… 

15. …hat ´nen Bandwurm, der gibt Pfötchen… 

16. …hat ´ne Brille mit Gardinen… 

17. …hat ein Waschbecken mit Sprungbrett… 

18. …hat ´nen Regenschirm mit Rücklicht… 

19. …hat ´nen Kochtopf mit ´nem Lenkrad… 

20. …hat ´nen Dackel, der trägt Höschen… 

21. …guckt die Tagesschau mit Fernrohr… 

22. …springt auf Stelzen in die Disco… 

23. …hat ein Himmelbett mit Brause… 

24. …spielt in Hollywood ´nen Cowboy… 

25. …mahlt den Kaffee mit Atomkraft… 

26. …lernt im Suppenteller schwimmen… 

27. …tötet Fliegen mit Kanonen… 

28. …hat ´ne Unterhos´ mit Auspuff… 

29. …führt den Opa an der Leine… 

Eine Oma ging spazieren 

1. Eine Oma ging spazieren, an der Hand ein kleines Kind  

und das Kind, das tat sie führen, denn die arme alte Dame, die war blind. 

2. War ein Graben in der Nähe, war ein Loch in der Chaussee,  

Oma, hüpf mal sprach die Kleine und die alte Dame hüpfte in die Höh´.  

3. Als das niedlich kleine Mädchen seine Oma hüpfen sah, 

 sprach es öfter: Oma, hüpf mal, auch wenn gar kein Graben in der Nähe war.  

4.  Kam ein Schutzmann längs des Weges, war des Mädchens ganz empört:  

Hör mal auf, du kleine Range, dein Benehmen ist ja gänzlich unerhört.  

5. Herr Schutzmann, halt die Schnauze, Herr Schutzmann, sein Sie still,  

diese Oma, die ist meine, die kann ich hüpfen lassen wo und wann ich will. 
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In einen Harung 

1. In einen Harung, jung und schlank,  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

der auf dem Meeresgrunde schwamm,  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti rall-la-la, 

verliebte sich, o Wunder, ´ne olle Flunder, ´ne olle Flunder, 

verliebte sich, o Wunder, ´ne olle Flu-u-u-u-nda. 

2. Der Harung sprach „Du bist verrückt,  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

du bist mir viel zu platt gedrückt,  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

Rutsch mir den Buckel runter, du olle Flunder, du alle Flunder! 

Rutsch mir den Buckel runter, du olle Flu-u-u-u-nda.“ 

3. Da stieß die Flunder auf den Grunde,  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

wo sie ´nen goldnen Rubel fand,  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

Ein Goldstück von zehn Rubel, o welch ein Jubel, o welch ein Jubel. 

Ein Goldstück von zehn Rubel, o welch ein Ju-u-u-u-bel. 

4. Da war die olle Schrulle reich,   zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

da nimmt der Harung sie so gleich,  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

Denn so ein alter Harung, der hat Erfahrung, der hat Erfahrung. 

Denn so ein alter Harung, der hat Erfah-ah-ah-ah-rung. 

5. Und die Moral von der Geschicht´?  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

Verlieb dich in ´nen Harung nicht!  zwo, drei, vier, ß-ta-ta, ti ral-la-la, 

Denn so ein alter Harung, der hat Erfahrung, der hat Erfahrung. 

Denn so ein alter Harung, der hat Erfah-ah-ah-ah-rung. 

 

Die Affen rasen 

1. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den and´ren kalt. 

Die ganze Affenbande brüllt: 

I: „Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut?“  :I 

2. Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss. 

Die ganze Affenbande brüllt… 

3. Der Affenonkel, welch ein Graus, reißt alle Urwaldbäume aus. 

Die ganze Affenbande brüllt… 

4. Die Affentante kommt von fern, sie isst die Kokosnuss so gern. 

Die ganze Affenbande brüllt… 

5. Der Affenmilchmann, dieser Knilch, der wartet auf die Kokosmilch. 

Die ganze Affenbande brüllt… 

6. Das Affenbaby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss. 

Die ganze Affenbande brüllt: 

I: „Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, es hat die Kokosnuss geklaut!“ :I 

7. Die Affenoma schreit: „Hurra! Die Kokosnuss ist wieder da!“ 

Die ganze Affenbande brüllt: 

I: „Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, es hat die Kokosnuss geklaut!“ :I 

8. Und die Moral von der Geschicht´: Klaut keine Kokosnüsse nicht,  

weil sonst die ganze Bande brüllt: 

I: „Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut?“ :I 
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Wenn der Elefant in die Disco geht 

1. Wenn der Elefant in die Disco geht, 

weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht? 

Ganz gemütlich setzt er einen vor den andern Schuh 

und schwingt seinen Rüssel im Takt dazu. 

Eins, zwei, drei und vier,  

der Elefant ruft: „Kommt und tanzt mit mir“. 

Fünf, sechs, sieben, acht,  

und alle haben mitgemacht! 

2. Wenn der Bär in die Disco geht, 

weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht? 

Die Vordertatzen hebt er und brummt ganz leis´ 

und dreht sich langsam um sich selbst im Kreis. 

Eins, zwei, drei und vier,  

der Bär ruft: „Kommt und tanzt mit mir“. 

Fünf, sechs, sieben, acht,  

und alle haben mitgemacht! 

3. Wenn der Affe in die Disco geht, 

weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht? 

Er baumelt mit den Armen und hüpft ein Stück 

nach links und nach rechts, vor und wieder zurück. 

Eins, zwei, drei und vier,  

der Affe ruft: „Kommt und tanzt mit mir“. 

Fünf, sechs, sieben, acht,  

und alle haben mitgemacht! 

4. Wenn das Stinktier in die Disco geht, 

weißt du, wie es sich auf der Tanzfläche dreht? 

Es bewegt sich sehr galant, und ein angenehmer Duft, 

wie französisches Parfüm, erfüllt die Luft. 

Eins, zwei, drei und vier,  

das Stinktier ruft: „Kommt und tanzt mit mir“. 

Fünf, sechs, sieben, acht,  

und alle haben mitgemacht! 

 

Erlangen ist ´ne schöne Stadt 

1. Erlangen ist ´ne schöne Stadt, 

jupp-hei-di, jupp-hei-da, 

die auch einen Schutzmann hat, 

jupp-hei-di-hei-da. 

Der Schutzmann steht am Gartenzaun 

und hilft den Kindern Äpfel klau´n. 

Jupp-hei-di und jupp-hei-da, 

jupp-hei-di und jupp-hei-da, 

jupp-hei-di, jupp-hei-da, 

jupp-hei-di-hei-da. 

2. …auch einen Bäcker hat. 

Der Bäcker schlägt die Fliegen tot 

und macht daraus Rosinenbrot. 

3. …auch einen Metzger hat. 

Der Metzger ist ein Schweinehund, 

an jeder Wurst, da fehlt an Pfund. 

4. …auch einen Schuster hat. 

Der Schuster ist nicht ganz bei Sinn´n, 

er baut den Absatz vorne hin. 

5. …auch einen Glaser hat. 

Der Glaser haut die Scheiben ein 

und sagt, da müssen neue rein. 

6. …auch einen Schreiner hat. 

Der Schreiner nagelt´n Brett an die Wand 

und sagt, das ist der Kleiderschrank. 

7. …auch einen Maurer hat. 

Der Maurer ist ein kluger Mann, 

er fängt das Haus von oben an. 

8. …auch eine Feuerwehr hat. 

Die Feuerwehr kommt angerannt, 

wenn das Haus ist abgebrannt. 

9. …auch eine Straße hat. 

Die Straße, die ist abgesperrt, 

weil uns´re Oma Rollschuh fährt. 

10. …auch einen Lehrer hat. 

Der Lehrer bringt den Kindern bei: 

Eins und eins gibt manchmal drei. 

11. …einen Pfarrer hat. 

Der Pfarrer predigt kreuz und quer, 

drum bleibt die Kirche meistens leer. 

12. …auch viele Kinder hat. 

Die Kinder sind am meisten nett, 

wenn sie schlafen nachts im Bett. 

13. …auch eine Schule hat. 

Die Schule, die ist heut gesperrt, 

weil der Direktor schreiben lernt. 

14. …auch viele Mädchen hat. 
 Die Mädchen tragen kurze Röck´ 
 und sehen aus wie Ziegenböck´. 
15. …auch viele Jungen hat. 
 Die Jungen tragen lange Hosen 
 und sehen aus wie Schlappmatrosen. 
16. …auch einen Friedhof hat. 
 Der Friedhof, der ist abgebrannt, 
 da sind die Leichen weggerannt. 


