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Geburtstagslied 
 
Heute kann es regnen, stürmen oder schnei’n, 
denn du strahlst ja selber wie der 
Sonnenschein. 
Heut’ ist dein Geburtstag, darum feiern wir, 
alle deine Freunde freuen sich mit dir. 
Alle deine Freunde freuen sich mit dir. 
 
Ref.: 
Wie schön, dass du geboren bist,  
wir hätten dich sonst sehr vermisst. 
Wie schön, dass wir beisammen sind, 
wir gratulieren dir, Geburtstagskind. 
 
Uns’re guten Wünsche haben ihren Grund: 
Bitte bleib noch lange glücklich und gesund. 
Dich so froh zu sehen, ist was uns gefällt, 
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt, 
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt. 

 
Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal, 
dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur 
einmal. 
Darum lass uns feiern, dass die Schwarte 
kracht, 
heute wird getanzt, gesungen und gelacht. 
Heute wird getanzt, gesungen und gelacht. 

 
 
 
 
 
 
 
Was müssen das für Bäume sein... 
 
Was müssen das für Bäume sein, wo die 
großen 
Elefanten spazieren gehen ohne sich zu 
stoßen. 
Rechts sind Bäume, links sind Bäume, 
und dazwischen Zwischenräume,  
wo die großen Elefanten spazieren gehen 
ohne sich zu stoßen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 kleine Fische… 
 
10 Kleine Fische  
die schwimmen im Meer 
blubb blubb blubb blubb 
da sagte einer  
ich kann nicht mehr 
blubb blubb blubb blubb 
ich will zurück in meinen wunderschönen 
Teich 
denn hier sind Haie die fressen mich gleich 
 
9 kleine Fische…. 

 



BASIS 

The Brain Version 2.2. 

LIED
ER

 

I 

LIED
ER

 

I 

Schön ist es im Waldheim zu sein 
 
Ref: 
Schön ist es im Waldheim zu sein 
Nur hier will ich in den Feri’n sein 
Du kannst basteln, du kannst spiel’n, Bannemann im Wald oder Bollerwagen ziehn 
Schön ist es im Waldheim zu sein 
Lecker Essen gibt’s für groß und klein 
Du und ich wir stimmen ein: schön ist es im Waldheim zu sein 
 
1. 
Das Beste im ganzen Jahr sind Sommerferi’n 
Denn da geh ich in das Oberholz 
Da kommen mit dem Bus 200 Kinder 
Und haben richtig Spaß den ganzen Tag 
Da kann man Kreisel rutschen und auch 
knüpfen ohne Rast 
denn in der Mittagspause gibt es endlich Bast 
Das schönste im Sommer ist das Waldheim 
Denn dann sagen wir HURRA 
 
2. 
Das Beste am Waldheimtag das ist das Essen 
Denn so gut wie hier schmeckt’s nirgendwo 
Wenn die Glocke leutet kommen alle ganz 
schnell 
Weil jeder von dem leck’ren Essen will 
Wir sind zwar viele Kinder aber alle werden 
satt 

Und abends dann daheim da sind wir alle 
platt 
Das schönste im Sommer ist das Waldheim 
Denn dann sagen wir HURRA 
 
3.  
In meiner Gruppe hab ich viele Freunde 
Mit denen macht das Waldheim viel mehr 
Spaß 
Wir machen zusammen viele tolle Sachen 
Singen, basteln, spielen, auf dem großen Platz 
Dann geh’n wir in den Wald und bauen 
Häuser aus Moos 
Ich sage dir der Spaß bei uns ist riesengroß 
Das schönste im Sommer ist das Waldheim 
Denn dann sagen wir HURRA 
 

 

Das Zoolied 
 
Bist du einmal müde von des Tages Last, 
und wenn du keine Lust auf ein Spiel mehr 
hast, 
und bist du deines Lebens nicht mehr richtig 
froh – 
das beste ist, sei still und gehe in den Zoo. 
 
Da gibt es bunte Papagei’n und das grüne 
Krokodil, 
Dicke Elefanten und das Dromedar vom 
Nil, 
Katzen, Tiger, Löwen und Schimpansen auf 
dem Baum, 
Vor einem bist du sicher, böse Menschen 
gibt es kaum. 
 

Der Löwe brüllt ja nur, weil er Hunger hat, 
Das Nilpferd spritzt mit Wasser, weil es Spaß 
dran hat, 
Das Lama denkt sich nichts, wenn es im 
Bogen spuckt, 
Der Mensch jedoch hat das den Tieren 
abgeguckt. 
 
Drum merke dir, steck’ Zucker ein, geh’ in 
den Zoo, 
Denn süße Sachen stimmen alle Tierchen 
froh, 
Im großen Zoo des Lebens, da ist alles gleich, 
mit Zucker machst du Menschen, Tier und 
Nachbar weich. 
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Schlumpf-Song 
 
Sagt mal wo kommt ihr denn her?  Aus dem Waldheim, bitte sehr. 
Was macht ihr den ganzen Tag?  Alles was ich gerne mag. 
Soll ich euch ein Lied beibringen?   Ja, wir wollen mit dir singen. 
Ich kenn ein Lied mit nem schönen Chor. Spiel es uns bitte einmal vor. 
 
Lalalalalalalllllll 
 
Macht das Kreiselrutschen Spaß?  Ja, aber auch im blauen Faß. 
Fahrt ihr auch im Leiterwagen?   Klar, wie kannst du so was fragen. 
Baut ihr auch Burgen in den Sand?  Ja, das nicht nur mit der Hand. 
Was macht ihr denn mit dem Bast?  Knüpfen – und das ohne Rast. 
 
Klingelt es zu eurem Essen?   Ja, dass wir es nicht vergessen. 
Fangt ihr dann zusammen an?   Ja, sonst weiß ja keiner wann. 
Seid ihr dann auch alle still?   Ja, sonst gibt es viel Gebrüll. 
Schmeckt bei euch das Essen gut?  Ja, wir kriegen nie genug. 
 
Spielt ihr dort auch mit dem Ball?  Das tun wir auf jeden Fall. 
Und was könnt ihr sonst noch machen? Boah, ganz tolle Bastelsachen. 
Ist im Wald denn auch was los?  Ja, da ist der Spaß sehr groß. 
Was ist eigentlich Caroußel?   Durcheinander und Gewusel. 
 
Singt ihr abends tolle Lieder?   Ja, das Zoolied immer wieder. 
Und wie fahrt ihr abends heim?  In großen Bussen, das ist fein. 


