
Spaß- und Mitmachlieder

Liebe Kinder, 
mit dieser CD möchte ich euch eine Möglichkeit geben, Spaß in der Musik zu 
finden, selber kreativ zu werden, eigene Texte zu schreiben und euch durch 
Bewegung auszudrücken. Ob ihr euch die Lieder anhört, mitsingt, euch eigene 
Strophen ausdenkt oder dazu tanzt, bleibt euch überlassen. Hauptsache, ihr 
habt Spaß und begebt euch auf eine spannende Reise ins Abenteuer Musik.                      

                                                                                                                       Euer Tom Lugo

Für Lia, SamueL, marLon, Franca, maxime und matthieu

tom Lugo wurde in Bayamón, Puerto Rico geboren. Zusammen mit 
Maximilian Alberti und Samuel Hopf gründete er 2000 die Band Jamaram, 
deren Sänger er ist. Seit 2005 macht er auch Kindermusik.
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  1     der freche Fritz
Das ist der freche Fritz, der macht gern einen Witz.
Er legte seiner Mama einen Pudding auf den Sitz.
Die Mama, die erschrickt und fällt unter den Tisch.
Da fand sie einen Fisch, der war nicht mehr ganz so frisch!
Hey hey hey – das find ich nicht okay! 
Hey hey hey – das find ich nicht okay!
Der Fritz, der trägt ’nen Schlips, der Schlips ist aus Lakritz. 
Sein Zauberumhang, der ist schwarz mit hintendrauf ’nem Blitz. 
Die Mama sagt zum Fritz: »Iss bloß nicht so viel Chips!« 
Dem Fritz, dem macht das nix, zaubert sich fix Erdnussflips.
Oh oh oh – er zaubert einfach so!
Oh oh oh – er zaubert einfach so!
Er stellt die Uhr zurück und jetzt macht sie tack-tick.
Er hat an ihr gedreht, da war es nicht mehr spät.
Da kommt der Onkel Krebs und isst schnell einen Keks.
Den Onkel, den zerlegt’s. Verrückt, was man erlebt!
Yudel dudel dei – den Krebs, den haut’s entzwei!
Yudel dudel dumm – den Krebs, ja den haut’s um!
Der Fritz, der hört gern Hits, den allerbesten Mix.
Das finden alle Leute toll, das mögen alle Kids.
Wer mit den Füßen wippt und in die Finger schnipst,
der macht ganz schnell das Radio an und singt ganz einfach mit!

La La La La La – wir sind jetzt alle da! 
Und in meiner Welt sind wir alle Superstars!
Mit dem BMX macht er viele wilde Tricks.
Er fällt in eine Pfütz’, die so richtig spritzt. 
Da kommt die Polizei und fährt ganz schnell vorbei, 
dreht um und bleibt dann stehen – was ist denn hier geschehen?
Tatü tatütata – ja so geht der Alarm!
Mach bitte keinen Schmarrn, ich will nur Fahrrad fahren!

mitmach-tipp: Sing deine Antwort 
laut mit! 
Tom: Guten Morgen! – Du: Guten Morgen!
Tom: Wie geht’s dir heut? – Du: Wie geht’s 
dir heut? usw.

 2     guten morgen
Guten Morgen! – Wie geht’s dir heut? 
Buongiorno! – Come stai? 
Sabah al-khayr! – Kaif halek?
Zao shang hao! – Ni hao ma?
Hey – hey – hey – hey – hey
Lada nda – lada nda [2x]
Buenos días! – Cómo estás?
Günayd�n! – Nas�ls�n?
Dobro jutro! – Kako si?
Good morning! – How are you today? 

Hey – hey – hey – hey – hey
Lada nda – lada nda [2x]
Bom dia! – Como vai?
Bonjour! – Comment ça va?
O hay go zaimasu! - Genki desu ka?
God morgon! – Wie gode?



 4     Blaulichtlied
Tatütata, tatütata, da kommt die Polizei!
Blaulicht an und die Sirene heißt: »Ich muss 
vorbei!«
Tatütata, tatütata, da kommt der Kranken-
wagen! Der fährt einfach über Rot, ohne was 
zu sagen.
Tatütata, tatütata, da kommt die Feuerwehr!
Der Einsatzleiter vornedran, der Löschzug 
hinterher.
Tatütata, tatütata, da kommt der Notarzt an!
Alle Leute aus dem Weg, er fährt so schnell 
er kann.
Tatütata, tatütata, da kommt die Wasser-
wacht! Die fährt nicht nur am Tag herum, 
ja auch bei Sturm und Nacht.
Tatütata, tatütata, tatü tatütata!
Tatütata, tatütata, tatü tatütata!

 3     Schade marmelade
Auf dem Frühstückstisch, auf dem Frühstücks-
tisch, steht heut lecker und besonders frisch
die Schade Marmelade, Schade Marmelade,
Schade Marmelade, Schade Marmelade.
Und im ersten Stock, im ersten Stock, wohnt 
Herr Bock und der trägt gern einen Rock. Er 
sagt: »Hallo, Herr Floh!«, »Hallo, Herr Floh!«
»Wie geht’s denn so?«, »Wie geht’s denn so?«
Und bevor ich geh, bevor ich geh,
sag ich meistens »Auf Wiedersehen«
oder: »Tschüß – Gemüs!«, »Tschüß – Gemüs!«
»Tschüß – Gemüs!«, »Tschüß – Gemüs!« 
Klck klck klck klck klck klck klck
A – a – a! A – a – a!
O – o – o! O – o – o! [2x]
In der Straßenbahn, in der Straßenbahn,
wo die Leute zu den Hasen fahren, mach ’ma 
Quatsch im Matsch! Quatsch im Matsch!
Quatsch im Matsch! Quatsch im Matsch!

Meine Mama ist ’ne ganz besond’re Frau,
bevor sie geht, weiß ich ganz genau,
sagt sie: »Ciao Kakao!«, »Ciao Kakao!«
»Ciao Kakao!«, »Ciao Kakao!«
Ich kenn da jemand und der wohnt in meinem 
Haus, der schaut jeden Morgen aus dem Fens-
ter raus und sagt: 
»Aus die Maus!«, »Aus die Maus!« 
»Aus die Maus!«, »Aus die Maus!«
Klck klck klck klck klck klck klck
A – a – a! A – a – a!
A – a – a! A – a – a!
O – o – o! O – o – o!
O – o – o! O – o – o!
A – a – aah! A – a – aah!
A – a – aah! A – a – aah!
Bulibulibu! Bulibulibu!
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  5     instrumentenlied
Es gibt so viele Instrumente auf der ganzen 
Welt, ich finde alle wunderschön, weil mir 
Musik gefällt.
Trommel: Bumm pack
Flöte: Tü tü tüüü
Trompete: Tä tärä tä tä tä tä tää
Klavier: Ding ding ding

mitmach-tipp: Welche Instrumente 
kennst du noch? Mache die passenden Ge-
räusche und Bewegungen in den Strophen!



Wir reiben uns den Bauch, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Dap dap dap dap dap – dap! Dap dap dap 
dap dap – dap! 
Dap dap dap dap dap – dap! Dap dap dap 
dap dap – dap!
Wir wackeln mit den Schultern, dann hören 
wir wieder auf und sagen:
Matscha militi! Matscha militi!
Matscha militi! Matscha militi!
Ah – ah – ah – ah
Ah – ah – ah – ah
Ah – ah – ah – ah – aaaaaah!
Wir klopfen auf den Boden, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Klaua mata! Klaua mata!
Klaua mata! Klaua mata!
Wir klatschen in die Hände, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Nai emala pati! Nai emala pati!
Nai emala pati! Nai emala pati!

 6     hallo Leute
Oh oh oooh – oh oh oh ah yeah!
Hallo, Leute, hallo, Leute!
Oh oh oooh – oh oh oh ah yeah!
Wie geht’s euch heute? Wie geht’s euch 
heute? [2x]
Ja was sagt ein Pferd? Ja ein Pferd, ja das 
sagt: Hüüüüüüüh
Was sagt eine Katze? Eine Katze, ja die sagt: 
Miau
Ein Schwein, ein Schwein, ja was sagt denn 
ein Schwein? Oink, grunzzzz
Was sagt denn ein Hund? Ja ein Hund, ja der 
sagt: Wuff wuff
Oh oh oooh – oh oh oh ah yeah!
Hallo, Leute, hallo, Leute!
Oh oh oooh – oh oh oh ah yeah!
Wie geht’s euch heute? Wie geht’s euch 
heute? [2x]
Ja was sagt ein Huhn? Ja ein Huhn, ja das 
sagt: Baak baak
Und was sagt denn der Wolf? Ja ein Wolf, ja 
der sagt: Uuuuuuuuh

Was sagt die Ziege? Ja die Ziege, ja die 
sagt: B-ä-ä-ä-ä-ä
Was sagt der Delfin? Ein Delfin, ja der sagt: 
I-i-i-i-i-i-i-i  
Oh oh oooh – oh oh oh ah yeah!
Hallo, Leute, hallo, Leute!
Oh oh oooh – oh oh oh ah yeah!
Wie geht’s euch heute? Wie geht’s euch 
heute? [2x]

 7     Klopflied
Wir klopfen auf den Boden, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Gui gui! Gui gui!
Gui gui! Gui gui!
Wir klatschen in die Hände, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Kalimi nomi na! Kalimi nomi na!
Kalimi nomi na! Kalimi nomi na!

mitmach-tipp: Überleg dir deine 
eigenen Tiere für die Strophen!

Wir reiben uns den Bauch, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Dap dap dap dap dap – dap! Dap dap dap 
dap dap – dap! 
Dap dap dap dap dap – dap! Dap dap dap 
dap dap – dap!
Wir wackeln mit den Schultern, dann hören 
wir wieder auf und sagen:
Matscha militi! Matscha militi!
Matscha militi! Matscha militi!
Ah – ah – ah – ah
Ah – ah – ah – ah
Ah – ah – ah – ah – aaaaaah!
Wir klopfen auf den Boden, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Klaua mata! Klaua mata!
Klaua mata! Klaua mata!
Wir klatschen in die Hände, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Nai emala pati! Nai emala pati!
Nai emala pati! Nai emala pati!

Wir reiben uns den Bauch, dann hören wir 
wieder auf und sagen:
Patu patu! Patu patu!
Patu patu! Patu patu!
Wir wackeln mit den Schultern, dann hören 
wir wieder auf und sagen:
Fatza fitza fu! Fatza fitza fu!
Fatza fitza fu! Fatza fitza fu!

mitmach-tipp: Setzt euch alle im 
Kreis auf den Boden, singt mit und macht 
die Bewegungen (auf den Boden klopfen, in 
die Hände klatschen …)!
Jeder kann sich in den Strophen eine 
eigene Fantasiesprache überlegen und alle 
wiederholen sie! Hast du das Lied noch 
nicht so oft gehört, dann fang einfach mit 
deinem eigenen Namen an und die Gruppe 
wiederholt ihn. 
Im Refrain streckt ihr beim »Ah – ah – ah« 
die Hände über den Kopf und bewegt die 
gestreckten Arme passend zu den gesun-
genen Tönen: oben – Mitte – unten – Mitte. 
Dabei schließt und öffnet ihr die Hände im 
Takt.



Und ich sag:
Plitsch – Platsch, macht Wassertröpfchen Spaß!
Plitsch – Platsch, ja so geht das!
Plitsch – Platsch, macht Wassertröpfchen Spaß,
denn Wassertröpfchen, die sind nass!
Wenn ich ein Wassertröpfchen wär, wo fände 
ich es cool?
Ist doch sonnenklar, in einem Swimmingpool.
Wenn ich ein Wassertröpfchen wär, wo fände 
ich es Spitze?
Ich stell mir vor, ich wär in einer Wasserspritze.
Im Sommer hätte ich in einer Wasserbombe 
Spaß,
und wenn sie dann zerplatzt, mach ich alle 
Kinder nass.
Wenn ich ein Wassertröpfchen wär, yeah, 
yeah, yeah,
dann spritzt’ ich aus dem Schlauch von der 
Feuerwehr.
Und ich sag:
Plitsch – Platsch, macht Wassertröpfchen Spaß!
Plitsch – Platsch, ja so geht das!
Plitsch – Platsch, macht Wassertröpfchen Spaß,
denn Wassertröpfchen, die sind nass!

8    Wackelzahn
Heute in der Früh bin ich aufgewacht,
da sehe ich, wie die Sonne lacht.
Hab ich meinen Mund weit aufgemacht.
Die Mama sagt: »Ja was ist denn das?«
Hallo, Wackelzahn!
Wer bist du denn da?
Ja, ein Wackelzahn!
Hallo, Wackelzahn!
Wackel – wackel – wackel – wackel – 
Wackelzahn! [4x]
Bald ist es so weit und dann werd ich 6
und dann heißt es: In die Schule jetzt!
Ich habe Blut im Mund, doch bin ich nicht 
verletzt, und wenn der Zahn da rausfällt, ist 
da ein dunkler Fleck!
Hallo, Wackelzahn!
Wer bist du denn da?
Ja, ein Wackelzahn!
Hallo, Wackelzahn!

  9     Wassertröpfchen
Wenn ich ein Wassertröpfchen wär, wo fände 
ich es schön?
Dann möchte ich im Bach spazieren gehen.
Wenn ich ein Wassertröpfchen wär, wo möchte 
ich dann sein?
In einem Fluss bin ich nie allein.
Ich schwimme ziemlich gern im großen Ozean,
wo um mich rum und auf mir drauf die Boote 
fahren.
Wenn ich ein Wassertröpfchen wär, wo möchte 
ich dann hin?
Es wär ’ne Wucht, in ’ner Bucht mit Delfinen 
zu schwimmen.

mitmach-tipp: Sing deine Antwort 
laut mit! Tom: Heute in der Früh bin ich 
aufgewacht! – Du: Heute in der Früh bin ich 
aufgewacht! 
Tom: Da sehe ich, wie die Sonne lacht – 
Du: Da sehe ich, wie die Sonne lacht! usw.
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Wenn es donnert und blitzt, dann kann man 
was erleben.
Ich klopfe an dein Fenster, denn ich bin im 
Regen.
Wenn ich ein Wassertröpfchen wär, wo wäre 
ich dann gern?
In einem Regenbogen siehst du mich von fern.
Und wenn du Regenstiefel brauchst und eine 
warme Mütze,
dann bin ich ganz bestimmt in einer großen 
Pfütze.
Und wenn es wieder Winter wird, und draußen 
ist es kalt,
dann liege ich als Schnee im weißen Winter-
wald.
Und ich sag:
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 10    eisenbahn 
Wir fahren mit der Eisenbahn in den Zoo.
Alles einsteigen!
Der Zug auf Gleis 3 steht zur Abfahrt bereit.
Die Fahrscheine bitte!
Zurückbleiben – die Reise geht los!
Die Eisenbahn, die Eisenbahn
Tsch – tsch – tsch – tsch [4x]
Nächster Halt: die Giraffen
Alle Giraffen bitte aussteigen!
Ihr seid aber riesig!
Macht euch ganz lang!
Arme strecken und auf die Zehenspitzen!
Bitte alles wieder einsteigen!
Alle Fahrgäste setzen sich wieder auf ihre 
Plätze.
Zurückbleiben! Weiter geht’s!
Die Eisenbahn, die Eisenbahn
Tsch – tsch – tsch – tsch [4x]
Nächster Halt: die Affen
Alle Affen bitte aussteigen!
Klopft euch mal auf die Brust!

Wer kann wie ein Affe gehen?
Und kratzen – kratzen – kratzen!
Alles einsteigen!
Nehmen Sie bitte wieder Platz.
Zurückbleiben bitte – es geht wieder los!
Die Eisenbahn, die Eisenbahn
Tsch – tsch – tsch – tsch [4x]
Nächster Halt: die Vögel
Streckt eure Flügel ganz weit aus!
Fliegt mal hoch und tief!
Vorsicht, nicht zusammenstoßen!
Einsteigen bitte!
Die Reise geht gleich weiter!
Zurückbleiben bitte!
Die Eisenbahn, die Eisenbahn
Tsch – tsch – tsch – tsch [4x]
Nächster Halt: die Raubkatzen
Alle Raubkatzen schleichen sich vorsichtig an!
Guckt mal ganz gefährlich!
Zeigt mal alle eure Krallen!
Bitte einsteigen, Kinder!
Jetzt geht’s wieder nach Hause!

Bis zum nächsten Mal!
Die Eisenbahn, die Eisenbahn
Tsch – tsch – tsch – tsch [4x]

 11    egon die ratte
Egon die Ratte und Olivia die Maus,
die wohnen da oben auf dem Dach in unserm 
Haus, schlüpfen immer durch das Fenster rein 
und raus und suchen sich in unsrer Küche was 
ganz Feines aus.
La la la la la la la la la laaaaa – Quack quack
La la la la la la la la la laaaaa – Quack quack
Sie klauen sich aus der Küche lecker Käse, 
Speck. Und wenn die Katze kommt, dann 

laufen sie schnell weg. Potz Blitz, flitzen sie 
ums Eck und bringen ihre ganzen Schätze 
sicher ins Versteck.
La la la la la la la la la laaaaa – Quack quack
La la la la la la la la la laaaaa – Quack quack
Eines Tages hat die Katze sie erwischt.
Sie waren in der Küche oben auf dem Tisch.
Der Schreck saß tief – er ging durch Mark und 
Bein. Doch die arme Katze wollt’ nur Freunde 
sein.
La la la la la la la la la laaaaa – Quack quack
La la la la la la la la la laaaaa – Quack quack
Egon, Olivia und Fridolin die Katz
erschraken alle sehr und machten einen Satz.
Draußen auf dem Teich macht’s immerzu 
»Quack quack«. Ist doch sonnenklar, das ist 
die Ente Clark.
La la la la la la la la la laaaaa – Quack quack
La la la la la la la la la laaaaa – Quack quack

mitmach-tipp: Alle Kinder setzen 
oder stellen sich hintereinander. Einer von 
euch sammelt die Fahrkarten ein. Den Re-
frain singt ihr alle gemeinsam. Und bei den 
Strophen macht jeder die beschriebenen 
Aktionen!
Bei der Karaoke-Version kannst du dir sogar 
eigene Tiere und Bewegungen einfallen 
lassen!


