Winterlieder, Liederzoo, Benjamin Blümchen, 1995 hör+lies, Berlin
Text, bearbeitet von Mag. Isabella Knall
Hatschi-Lied
Das ist das Hatschilied, wenn man die Leute niesen sieht
Das ist das Hatschilied, wenn man mich immer niesen sieht
Jeden Mann wird es verdrießen, muss er immer wieder niesen
Draußen taut der Schnee zu Matsch ich lieg im Bett und mache
Hatsch hatsch ha ha ha hatschi
Gesundheit Gesundheit und Gute Besserung
Gesundheit Gesundheit wir wünschen neuen Schwung
Iss viel Apfelsinen, trink Zitronensaft
Gelbe Mandarinen, das gibt neue Kraft und Gute Besserung
Das ist das Hatschilied, wenn man die Leute schneuzen sieht
Das ist das Hatschilied, wenn man mich immer schneuzen sieht
Ich könnte mir die Haare rupfen über diesen blöden Schnupfen
Ne Erkältung die ist Quatsch, ich will sie nicht und mache Hatschi
Das ist das Hatschilied, wenn man die Leute schniefen sieht
Das ist das Hatschilied, wenn man mich immer schniefen sieht
Ich bin völlig außer Puste, wenn ich immer wieder huste
Ich geh ins Bett und mache platsch, deck mich zu und denke hatsch
Gesundheit Gesundheit und Gute Besserung
Gesundheit Gesundheit wir wünschen neuen Schwung
Iss viel Apfelsinen, trink Zitronensaft
Gelbe Mandarinen, das gibt neue Kraft und Gute Besserung
Hatschi
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Kuscheln
Es bibbern Papagei und Frosch, es bibbern Nasenbär und Gnu
Es bibbern Tapir und Kamel, sag mir bebberst auch du?
Wisst ihr was man dagegen tut, das Hausrezept ist richtig gut:
Kuscheln, kuscheln, gleich wird’s warm
Kuscheln kuscheln Arm in Arm
Bald ists nicht mehr eisigkalt, wenn ihr euch in die Arme fallt
Es schnattern Ente und Fasan es schnattert auch der Kakadu
Sogar die Geier schnattern laut sag mir schnatterst auch du?
Wisst ihr was man dagegen tut?, mein Hausrezept ist richtig gut:
Kuscheln, kuscheln, gleich wird’s warm
Kuscheln kuscheln Arm in Arm
Lasst uns eng zusammenrücken und uns ganz ganz feste drücken
Dann wird’s bald schon wieder warm, wenn wir kuscheln Arm in Arm
Es zittern Zebra und Schakal, die Affen zittern immerzu
Es zittert selbst das Warzenschwein, sag mir zitterst auch du?
Wisst ihr was man dagegen tut?, mein Hausrezept ist richtig gut:
Kuscheln, kuscheln, gleich wird’s warm
Kuscheln kuscheln Arm in Arm
Bald ists nicht mehr eisigkalt, wenn ihr euch in die Arme fallt
Flamingos frieren da im Teich, es friert der Feuersalamander
Es friert der Kolibri im Flug, wir alle frieren miteinander
Wisst ihr was man dagegen tut?, mein Hausrezept ist richtig gut:
Kuscheln, kuscheln, gleich wird’s warm
Kuscheln kuscheln Arm in Arm
Bald ists nicht mehr eisigkalt, wenn ihr euch in die Arme fallt
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Zoowinter/Weihnachtsglöckchen
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
Benjamin komm mit uns raus aus deinem Elefantenhaus
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
Der Zoo ist voller Puderzucker, so schön hat es geschneit
Das Raubtierhaus, der Affenkäfig glitzern hell im Winterkleid
Der Tannenbaum im Zooeingang ist wunderschön geschmückt
Nur an der roten Christbaumkugel hat ein Specht gepickt
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
Benjamin komm mit uns raus aus deinem Elefantenhaus
Eisbär Rentier Pinguin wollen meinen Schlitten ziehn
Auf dem Eis vom Ententeich läuft Schlittschuh rundherum
Im Frack der kleine Pinguin und fällt nicht einmal um
Am Dach vom Elefantenhaus hängt schönste Zuckerwatte
Nur leider schmeckt sie nicht so süß wie ichs erträumt mir hatte
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
Benjamin komm mit uns raus aus deinem Elefantenhaus
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
Im Schnee vor unserm Futterhaus ist irgendwer gehopst
Die Spur zeigt ganz genau, wer da die Mohrrübe gemopst!
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
Eisbär Rentier Pinguin wollen meinen Schlitten ziehn
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
Endlich ist es Winterzeit in unserm kleinen Zoo
Und keiner liegt mehr faul herum im Heu und auf dem Stroh
Überall hat es geschneit, ganz zarte weiße Flöckchen
Und in der Ferne hören wir das helle Weihnachtsglöckchen
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
Benjamin komm mit uns raus aus deinem Elefantenhaus
Wunderbare Winterzeit, hurra es hat geschneit
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Winterhexe
Nebel draußen Nieselregen, Schnee auf allen Wegen
Kalter Wind kein Sonnenschein das soll unser Winter sein?
Ich hexe uns den Winter schön, Eiskristalle – könnt ihr sehn?
Weiß die Dächer, weiß der Park, das ist super, das ist stark

Winterhexe, Winterhexe, das ist die Idee
Winterhexe, Winterhexe, endlich gibt es Schnee
Ene meine Affenzahn, hier ist eine Rodelbahn hex hex
Ja super, das ist stark, juhuuu
Schlitten sausen übern Hügel, ich sitze auf Kartoffelbrei (Besen)
Ohne Sattel ohne Zügel, so zisch ich an euch vorbei
Winterhexe, Winterhexe, das ist die Idee
Winterhexe, Winterhexe, endlich gibt es Schnee
Winterhexe, Winterhexe, das ist die Idee
Winterhexe, Winterhexe, endlich gibt es Schnee
Ene meine Donnerknall, Schneemänner sind überall
Hex hex Ja super, das ist stark, juhuuu
Ja Bibi Kellergeister, gelbe Rübe im Gesicht
Einer ist der Bürgermeister, mit Kugelbauch, sehr ihr ihn nicht?
Winterhexe, Winterhexe, das ist die Idee
Winterhexe, Winterhexe, endlich gibt es Schnee
Ene meine Hampelmann, alle haben Schlittschuh an
Hex hex, ja super, das ist stark
Hockey spielen Sprünge machen, grade halten! Super so!
Achtung, nicht zusammenkrachen, sonst fallt ihr auf euren Po

Winterhexe, Winterhexe, das ist die Idee
Winterhexe, Winterhexe, endlich gibt es Schnee
Winterhexe, Winterhexe, das ist die Idee
Winterhexe, Winterhexe, endlich gibt es Schnee
Und jetzt Leute die Idee:
ene meine eins zwei drei, hexe ich euch kältefrei, hex hex
Winterhexe, Winterhexe, das ist die Idee
Winterhexe, Winterhexe, endlich gibt es Schnee

Winterhexe, Winterhexe, das ist die Idee
Winterhexe, Winterhexe, endlich gibt es Schnee
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Schneeballschlacht
Zwei und sechs macht acht, heute gibt’s ne Schneeballschlacht
Auf und mitgemacht, wer hat sich das ausgedacht?
Ja ja ja der Schnee ist endlich da
Handschuh Mütze langer Schal, sind für draußen ideal
Ja ja ja der Schnee ist endlich da
He he he, wer wirft denn da mit Schnee?
Kommt ein weißer Ball geflogen, trifft mich voll am Ellenbogen
He he he wer wirft denn hier mit Schnee?
Hi hi hi ihr trefft mich sicher nie
Denn ich bin ja soviel schlauer, treffen müsst ihr noch genauer
Hi hi hi das glauben wir dir nie
Oh oh oh ich sitz auf meinem Po
War das nicht der freche Rabe, den ich nicht gesehen habe
Oh oh oh er sitzt auf seinem Po
Hu hu hu ich habe Schnee im Schuh
Der muss raus, ich weiß, recht bald, sonst sind meine Füße kalt
Hu hu hu ich habe Schnee im Schuh
Zwei und sechs macht acht, heute gibt’s ne Schneeballschlacht
Auf und mitgemacht, wer hat sich das ausgedacht?
Ja ja ja auch Benjamin ist da
Mit der roten Bommelmütze, ist er hier der beste Schütze
Ja ja ja auch Benjamin ist da
He he he jetzt hab ich die Idee
Komm flieg los Kartoffelbrei, in der Luft sind wir dabei
He he he das ist doch die Idee
Hihi hhhhihihi jetzt führe ich Regie
Links der Ball trifft Ottos Jacke, au der ging auf meine Backe
Hi hi hi der Kulli führt Regie
Ho ho ho jetzt geht es rund im Zoo
Berta Bär mit Riesenkrach, trifft die Bälle meisterhaft
Ho ho ho jetzt geht es rund im Zoo
Hu hu hu ich will ein Interview
Und ne Story sowieso, Schneeballschlacht in unsrem Zoo
Hu hu hu gebt mir ein Interview
Zwei und sechs macht acht, heute gibt’s ne Schneeballschlacht
Auf und mitgemacht, wer hat sich das ausgedacht?
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Schlittschuhrabe
Ich bin der Schlittschuhrabe, begabter Wunderknabe
Der Meister aller Klassen, krah
Du läufst miserabel, fällst gleich auf den Schnabel
Gulliver du großer Springer, Gulliver du super Springer
Hui und hey hurra
Ich bin der Schlittschuhrabe, begabter Wunderknabe
Der Meister aller Klassen, krah
Gulli, Gulli, Gulliver, du bist ein alter Angeber
Gulliver du Meisterläufer, ja das bin ich ja
Du läufst wie ein Eisverkäufer, ist doch lecker, krah
Hier auf diesem glatten Eis, laufe ich auf meinem Eisähhhh
Achtung ich fliiiiieggeeee
Ich bin der Schlittschuhrabe, begabter Wunderknabe
Der Meister aller Klassen, krah
Alles nur gelogen, du bist ja geflogen
Gulliver, die Pirpuette, hui und he und ah
Hingeflogen bei der Ecke, und gleich noch mal…
Ich bin der Schlittschuhrabe, begabter Wunderknabe
Der Meister aller Klassen, krah
Du läufst gar nicht richtig, tust ja nur so wichtig,
Gulliver dreh ein paar Runden, hui und he und ha
Super, das warn drei Sekunden, ja ich kanns, hurra
Mit ner eleganten Drehe schraube ich mich in die Höhe
Und jetzt – hey, krah
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Schi fahr’n
Heute Nacht hat es geschneit, Pulverschnee liegt weit und breit
Nichts und niemand kann mich halten, ich will sofort in die Alpen
Schi fahr’n Schi fahr’n in der Sonne, voller Wonne
Schi fahr’n Schi fahr’n Schi fahr’n ist das Schönste auf der Welt
Mit dem Lift zur Bergstation, der Rundblick ist die Sensation
Von den schneebedeckten Spitzen, möchte ich herunterflitzen
Sonnencreme auf die Backe, Handschuh, Mütze und ne Jacke
Brille auf und Schier dran, dass es endlich losgehn kann
Schi fahr’n Schi fahr’n in der Sonne, voller Wonne
Schi fahr’n Schi fahr’n Schi fahr’n ist das Schönste auf der Welt
Dann geht’s auf die Buckelpiste, das ist ne ganz heiße Kiste
Und den steilen Hang am Schluss, fahre ich heut einfach Schuss
Schi fahr’n Schi fahr’n in der Sonne, voller Wonne
Schi fahr’n Schi fahr’n Schi fahr’n ist das Schönste auf der Welt
Ein Gefühl als ob ich fliege, federlicht bin und nichts wiege
Weich wie Watte ist der Schnee, flieg ich hin tuts gar nicht weh
Hinter mir die Wedelspur, brause ich durch die Natur
Weiße Berge, dunkle Bäume, mann oh mann ich glaub ich träume
Schi fahr’n Schi fahr’n in der Sonne, voller Wonne
Schi fahr’n Schi fahr’n Schi fahr’n ist das Schönste auf der Welt
Abends wenn es dunkel wird, sitzen wir beim Hüttenwirt
Der nimmt heut zum Abendschmaus, Knödel aus dem Ofen raus
Schi fahr’n Schi fahr’n in der Sonne, voller Wonne
Schi fahr’n Schi fahr’n Schi fahr’n ist das Schönste auf der Welt
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Eisbärtanz
Eisbärtanz, Eisbärtanz greif dir den Puschelschwanz
Dreh dich im Kreis herum, tanze den Dideldumm
Eisbärtanz Eisbärtanz, fall nur nicht in den Schnee
/: Sonst tut dein Po dir weh, Po dir weh :/
Pinguin Pinguin musst nicht zum Südpol ziehn
Tanz mit uns, Wintertier, Schnee und Eis gibt’s auch hier
Pinguin Pinguin zieh deinen Frack dir an
/: Bald kommt der Weihnachtsmann, Weihnachtsmann :/
Eisvöglein Eisvöglein, bist ja so hübsch und klein
Schau doch es hat geschneit, zeig uns dein Federkleid
Öffne die Flügel weit fliege hoch, einmal rund
/: Eisvöglein Eisvöglein glitzre bunt glitzre bunt :/
Schneehäschen Schneehäschen steck nur dein Stupsnäschen
Nicht zu weit in die Höh und auch nicht in den Schnee
Jetzt lass mal andre ran wie unsren Weihnachtsmann
/: Ostern bist du dann dran, du dann dran :/
Eisbärtanz, Eisbärtanz greif dir den Puschelschwanz
Dreh dich im Kreis herum, tanze den Dideldumm
Eisbärtanz Eisbärtanz, fall nur nicht in den Schnee
/: Sonst tut dein Po dir weh, Po dir weh :/
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Die Schneefamilie
Eine Kugel für den Bauch und noch eine obendrauf
Eine dritte für den Kopf für die Augen je ein Knopf
Die Arme sind wie Würste, die Haare eine Bürste
Als Nase kann ne Rübe stehn, unser Schneemann der ist schön
Schneemänner hier, Schneemänner dort so baut ihr sie in einem fort
Da stehn sie kugelrund und drall ich seh Schneemänner überall
Jeder Mann braucht eine Frau, aus Schnee mach ich sie, ganz genau
Da stehn sie kugelrund und drall, ich seh Schnnefrau’n überall
Eine Kugel für den Bauch und noch eine obendrauf
Eine dritte für den Kopf für die Augen je ein Knopf
Die Arme kriegen Hände, die Haare bunte Bänder
Als Nase kann ne Rübe stehn, unsre Schneefrau die ist schön
Hier bau ich eine Königin, die stell ich vor den König hin
Und dieser starke Rittersmann, kriegt ne Frau gleich nebenan
Wo Hänsel ist muss Gretel sein, aus Schnee sind sie besonders fein
Aus Speiseeis das Knusperhaus, da guckt ne weiße Hexe raus
Eine Schneefrau steht hier vorn, sie hat den Schnee im Namen schon
Ich hex ihr langes schwarzes Haar, mein Schneewittchen wunderbar
Manche Frau will auch ein Kind drum hexe ich das jetzt geschwind
Da stehn sie kugelklein und drall ich seh Schneekinder überall
Eine Kugel für den Bauch und noch eine obendrauf
Eine dritte für den Kopf für die Augen je ein Knopf
Und oben auf die Spitze kommt eine bunte Mütze
Als Nase kann ne Rübe stehn, unsre Schneefamilie die ist schön
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Der Winterrabe
Im Winter im Winter da schneits die ganze Zeit
Da tun mir leid die andern Raben, die kein warmes Häuschen haben
Wenn es friert und schneit, ahhr,
Gulli hat ein Rabenhaus, das sieht sehr gemütlich aus,
wickelt sich in einen Schal, die Kälte ist ihm ganz egal
Der Winter der Winter, der ist ne harte Zeit
Es ärgern sich die andern Raben, weil sie keine Schlittschuh haben
Wenn es friert und schneit,
Gulli zieht sich Schlittschuh an, zeigt den andern was er kann
Rückwärtsfahren um die Ecke, und noch eine Pirouette
Der Winter der Winter, das ist ne dunkle Zeit
Die andern Raben auf den Zaun, recht traurig in die Gegend schaun
Weil es friert und schneit
Gulli wohnt in unserm Zoo, ist den ganzen Winter froh
Immer macht er tolle Sachen, bringt die Leute gern zum Lachen
Im Winter im Winter, das ist ne kalte Zeit
Draußen sitzen arme Raben, die jetzt nichts zu lachen haben
Weil es friert und schneit, aaah
Gulli macht ein Feuer an, dass ein jeder auftaun kann
Ruft die andern armen Raben, Mädchen und die Rabenknaben
Alle mal herkommen, bevor sie da noch länger hocken,
werd ich sie in mein Häuschen locken, lade ein zum Rabenpunsch
erfülle jeden Rabenwunsch, aaah
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Eisprinzessin
Siehst du die Sterne hoch über der Stadt, sie funkeln am Firmament
Das sind vieltausend Wünsche und Träume, voll Sehnsucht voll
Hoffnung und Liebe, die jeder kennt
Eisprinzessin, Stern auf dem Eis
Fällt einmal leise ein glitzernder Stern, herab in der Winterzeit
Dann werden dir all deine Träume erfüllt und Märchen Wirklichkeit
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Benjamins Walzer auf dem Eis
Ich drehe mich im Kreise, hier auf dem glatten Eise
Und fahre rundherum, dideldumm, dideldumm
Links und rechts herum, Rüssel hoch Benjamin
Und der Riesensprung hoch in die Luft mit Schwung
Vorsicht du Schwergewicht, wenn nur das Eis nicht bricht
Links und rechts herum, Rüssel hoch Benjamin
Erst ein kleiner Sprung, dann dreh dich ganz herum
Jetzt wie ein Wirbelwind schneller drehn, schneller drehn….
Wenn du mich hältst, dann steh ich sooo ooo oo
Sonst fall ich uuummmooo, auf meinen Po, ooo
Links und rechts herum, Rüssel hoch Benjamin
Nun ein kleiner Schritt, warte wir laufen mit
Bravo du lernst es noch, siehst du so geht es doch
Links und rechts herum, Rüssel hoch Benjamin
Ja sehr gut gemacht, so wars genau gedacht
Jetzt wie ein Wirbelwind schneller drehn schneller drehn…..
Und dann stehn

ClipArt
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Murmel wach auf
Winter ade, scheiden tut weh
Aber dein Scheiden macht, dass mir das Herze lacht
Winter ade, scheiden tut weh
Murmel wach auf, komm raus und lauf
Dein Winterschlaf ist vorbei, der Frühling macht uns Freitag
Murmel wach auf, komm raus und lauf
Hüpf Häschen hüpf, hierher und schlüpf,
aus deinem Winterfell, die Sonne scheint schon hell
Hüpf Häschen hüpf, hierher und schlüpf
Zebra komm raus Winter ist aus
Schau wie die Bäume blühn, überall wird es grün
Zebra komm raus Winter ist aus
Hirschkuh geschwind, zeig uns dein Kind
Schau wie das Kälbchen springt, und bei der Mami trinkt
Hirschkuh geschwind, zeig uns dein Kind
Hey Papagei, nicht so’n Geschrei,
du machst die Babys wach, mit so viel Lärm und Krach
Hey Papagei, nicht so’n Geschrei,
Eisbär schlaf ein, nicht traurig sein
Weil nun die Sonne scheint, und unser Schneemann weint
Eisbär schlaf ein, nicht traurig sein
Kinder singt mit, dies Frühlingslied
Das Lied vom Winterschluss, das jeder kennen muss
Kinder singt mit, dies Frühlingslied
Winter ade, scheiden tut weh
Aber dein Scheiden macht, dass mir das Herze lacht
Winter ade, scheiden tut weh
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