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1.  Das Lummerlandlied (T: M. Ende M: H. Amann, M. Meinschäfer, S. Schoplick, D. 

Stahlschmidt) 

Eine Insel mit zwei Bergen in dem tiefen, weiten Meer, 

mit viel Tunnels und Geleisen und dem Eisenbahnverkehr. 

Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand, 

jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. 

Eine Insel mit zwei Bergen und dem Fotoatelier. 

In dem letzten macht man Bilder, auf den ersten dullijö! 

Diese Breiten, diese Tiefen, diese Höhen sind bekannt, 

und man spricht von den Motiven auf dem schönen Lummerland. 

Eine Insel mit zwei Bergen und dem Fernsprechtelefon, 

wählt man nur die richt‘ge Nummer klappt auch die Verbindung schon! 

„Hallo, hier ist falsch verbunden!“, „Wollen Sie sich jetzt beschwer'n?“ 

„Nein, warum, das kann passieren!“ „Also dann: auf wiederhör'n!“ 

Eine Insel mit zwei Bergen und dem Laden von Frau Waas, 

Hustenbonbons, Alleskleber, Regenschirme, Leberkas, 

Körbe, Hüte, Lampen, Würste, Blumenkohl und Fensterglas, 

Lederhosen, Kuckucksuhren und noch dies, und dann noch das. 

2.  Hey, Pippi Langstrumpf (T: W. Franke M: K: Elfers, J. Johansson) 

B Zwei mal zwei macht vier, widewidewitt und drei macht neune,  

ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt.  

C Hey Pippi Langstrumpf, trallari trallari, tralla hopsasa, 

hey Pippi Langstrumpf, die macht was ihr gefällt. 

D Drei mal drei sechs, widewide wer will’s von mir lernen? 

Alle groß und klein, trallalala lad ich zu mir ein! 

E Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus,  

ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus,  

ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd,  

und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt! 

B Zwei mal zwei macht vier, widewidewitt und drei macht neune,  

ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt.  

D Drei mal drei sechs, widewide wer will’s von mir lernen? 

Alle groß und klein, trallalala lad ich zu mir ein! 
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3.  Singen macht Spaß! (T & M: U. Führe) 

Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja, Singen macht munter und Singen macht Mut! 

Singen macht froh, denn Singen hat Charme, die Töne nehmen uns in den Arm. 

All unsere Stimmen, sie klingen mit im großen Chor, dem Klang der Welt. 

4.  Ich lieb‘ den Frühling (T & M: volkstümlich) 

Ich lieb' den Frühling, ich lieb' den Sonnenschein. 

Wann wird es endlich mal wieder wärmer sein? 

Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergeh'n. 

Dum di di da di, Dum di di da di, 

Dum di di da di, dum di di da di. 

Ich lieb' den Frühling, ich lieb' den Sonnenschein. 

Wann wird es endlich mal wieder wärmer sein? 

Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergeh'n. 

Dum di di da di, Dum di di da di, 

Dum di di da di, dum di di da di dum. 

5. Matilda, die Schnecke (nach dem Hit „Matilda“, gesungen von H. Belafonte, Musik: N. 

Span, dt. Text: L. Maierhofer) 

Refrain: Matilda, die Schnecke, Matilda, m hm, wohnt im ersten Stock im Schneckenhaus, 

Gartengasse drei! 

1. Strophe: Dort in ihrem Schneckenhaus zieht sie brav die Schuhe aus! Man kann gut verstehn, 

Matilda ist hier so gern zu Haus! Refrain 

2. Strophe: Stets auf ihrem Küchentisch gibt es Blätter, zart und frisch! Man kann gut verstehn, 

Matilda ist hier so gern zu Haus! Refrain 

3. Strophe: Sie geht gern ins Schneckenbad, schminkt sich dort wie ein Salat! Man kann gut verstehn, 

Matilda ist hier so gern zu Haus! Refrain 

4. Strophe: Auch in ihrem Schneckenklo duftet es gar fein, oho! Man kann gut verstehn, Matilda ist 

hier so gern zu Haus! Refrain 

5. Strophe: Wohlig warm im Schneckenbett findet sie’s besonders nett! Man kann gut verstehn, 

Matilda ist hier so gern zu Haus! Refrain 

6. Strophe: Will man ihr Zuhause sehn, muss man in den Garten gehn! Man kann gut verstehn, 

Matilda ist hier so gern zu Haus! Refrain 

6. Abendstille überall  (T & M: volkstümlich) 

Abendstille überall, nur am Bach die Nachtigall singt ihre Weise klagend und leise durch das Tal. 
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7.  Im Lande Zimbi (T & M: Günther Kretzschmar) 

Im Lande Zimbi hinterm Berg, da wohnt ein kleiner Zauberzwerg. 

Er zaubert alles, was du kennst, wenn Du nur seinen Namen nennst 

Er heißt Ippzippelippzippelonicus, Ippzippelippzippelonicus, 

Ippzippelippzippelonicus, Ippzippelippzippelonicus. 

Er heißt Ippzippelippzippelonicus, Ippzippelippzippelonicus, 

Ippzippelippzippelonicus, Ippzippelippzippelonicus. 

Und eines Tages auf grüner Au, da sah ich eine kleine Frau, 

die lief nach Zimbi hinterm Berg, und wurd die Frau vom Zauberzwerg. 

Sie heißt Ippzippelippzippelonica, Ippzippelippzippelonica, 

Ippzippelippzippelonica, Ippzippelippzippelonica. 

Sie heißt Ippzippelippzippelonica, Ippzippelippzippelonica, 

Ippzippelippzippelonica, Ippzippelippzippelonica. 

Und wenn Du mal in Zimbi bist und viele kleine Zwerge siehst, 

die sind im ganzen weiten Land den Leuten allen wohlbekannt. 

Das sind Ippzippelippzippelonici, Ippzippelippzippelonici, 

Ippzippelippzippelonici, Ippzippelippzippelonici. 

Das sind Ippzippelippzippelonici, Ippzippelippzippelonici, 

Ippzippelippzippelonici, Ippzippelippzippelonici. 

8. Licht in der Nacht (T & M: Georg Völzen) 

Licht in der Nacht!  

Zeig uns den Weg aus der Dunkelheit,  

zünd unser Herz an und leucht durch uns.  

Mach durch uns die Finsternis hell.  

9. Ding Dong Bells (traditionelles englisches Weihnachtslied, T: G. Woodward) 

Ding dong bells, ding dong bells, ding dong ding dong bells. 

Heart he merry, merry bells, oh hear the dingledong bells. 

I hear the merry bells, hear the merry, merry bells, ding dong bells. 

Ding dong, ding dong, ding dong bells. 

10. Probiers mal mit Gemütlichkeit 

Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen weg. 

Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. 
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Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. 

Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft, 

und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeih'n. 

Probier mal zwei, drei, vier. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir! Es kommt zu dir! 

 

Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen weg. 

Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. 

 

Na und pflückst du gerne Beeren und du piekst dich dabei,  

dann laß dich belehren: Schmerz geht bald vorbei! 

Du mußt bescheiden aber nicht gierig sein, sonst tust du dir weh, 

du bist verletzt und zahlst nur drauf, darum pflücke gleich mit dem richt'gen Dreh! 

Hast du das jetzt kapiert? Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir! Es kommt zu dir! 

Probiers mal mit Gemütlichkeit! 

11. Ach, wie bin ich müde (T: L. Kleikamp, M: D. Jöcker) 

Ach, wie bin ich müde, ach, ich schlaf'gleich ein. 

Doch es ist ja heller Tag, wie kann ich müde sein! 

Jetzt stampf'ich mit den Füßen und wackel mit dem Bauch. 

Ich schüttel meine Schultern und meine Hände auch. 

Ich recke meine Arme, die Beine machen's nach. 

Ich klatsche in die Hände, nun bin ich wieder wach. 

12. Die alte Moorhexe (Text: Margarete Jehn, Melodie: Wolfgang Jehn) 

Die alte Moorhexe hext im Teufelsmoor herum, 

dreht sich wild um Tanze um, lacht sich schief und lacht sich krumm, 

wenn die Tiere ängstlich wittern und die Kinder alle zittern; 

hält die ganze Welt für dumm, hext herum, hext herum. Uuuh! Uuuh! 

Gegen Mitternacht jedoch fährt sie in ihr Hexenloch, 

füttert ihre sieben Schlangen, bringt den schnellen, starken, langen 

Hexenbesen in den Stall, schart und raschelt überall; 

hält die Ganze Welt für dumm, hext herum, hext herum. Uuuh! Uuuh! 

Bei dem Spuk in Moor und Sumpf ging verlorn'n ihr Ringelstrumpf. 

Jener rote, links gestrickte Strumpf, den ihre Schwester schickte, 

hängt in einer Birke drin, flattert einsam vor sich hin; 

hält die ganze Welt für dumm, hext herum, hext herum. Uuuh! Uuuh! 
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13. Singen wir ein Lied zusammen (T & M: volkstümlich) 

Singen wir ein Lied zusammen, lasset uns vergnügt anfangen, 

wünschen einen frohen Tag, der uns Gutes bringen mag. 

Komm, und sing mit uns, komm, und sing mit uns, 

komm, und sing mit uns, komm, und sing mit uns. 

Sing mit uns unser Lied, 

sing mit uns, unser Lied. 

 

Lasst uns tanzen, lasst uns lachen, 

lasst uns singen unser Lied. 

14. Dracula-Rock (T & M: Frederik Vahle) 

Wer hat Angst vor Dracula? 

Wer hat Angst vor Dracula, wenn er erwacht um Mitternacht? 

Die Uhr schlägt zwölf, was ist denn das? Verflixt noch mal, da rührt sich was! 

Da klappert ein Gebiss wie toll! Herr Dracula tanzt Rock'n Roll. 

Bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht im Schischaschubidupp Mondenschein. 

Er hat die Ringelsocken an und tanzt so schaurig schön der Mann. 

Die Fledermäuse wundern sich, so kennen sie ihr Herrchen nicht! 

Bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht im Schischaschubidupp Mondenschein. 

Nur einmal ist er so geschafft. Er trinkt statt Blut nur Traubensaft. 

Dann springt er wieder auf wie toll! Wer ist der King beim Rock'n Roll? 

Herr Dracula, Herr Dracula, im Schischaschubidupp Mondenschein. 

Und vor dem ersten Morgenrot. Isst Dracula sein Blutwurstbrot 

Da staunt der Friedhofswärter sehr, wo kommt den das Geschmatze her? 

Bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht Im Schischaschubidupp Mondenschein. 

Doch da bricht schon der Morgen an, was Dracula nicht leiden kann. 

Er macht den letzten Überschlag in seinen alten Eichensarg. 

Bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht im Schischaschubidupp Mondenschein. 

15. Die Probe ist nun aus (T & M: T. Berning) 

Die Probe ist nun aus. Jetzt gehn wir in die Paus‘. 

Bis nächste Woche ganz gewiss, auf Wiedersehn und Tschüss! 

 


