
Das Lied über mich 

Es gibt Lieder über Hunde, wau wau wau                                                                                                                                       

Und auch Lieder über Katzen, miau miau miau                                                                                                                           

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht                                                                                                                                  

Und das ist das Lied über mich 

Ich hab Hände, sogar zwei                                                                                                                                                          

Und auch Haare, mehr als drei                                                                                                                                                                                                      

Ich hab einen runden Bauch                                                                                                                                                                              

Und 'ne Nase hab ich auch                                                                                                                                                                           

Ich hab links und rechts ein Bein                                                                                                                                                               

Und ein Herz, doch nicht aus Stein                                                                                                                                          

Und jetzt winke ich dir zu                                                                                                                                                                   

Hallo, du, du, du! 

Lalalalalalala, lalalalalalala                                                                                                                                                            

Lalalalalalala, lalala 

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm                                                                                                             

Und auch Lieder über Bienen, summ summ summ                                                                                                                             

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht                                                                                                                                

Und das ist das Lied über mich 

Ich hab Hände, sogar zwei                                                                                                                                                           

Und auch Haare, mehr als drei                                                                                                                                                                                                                              

Ich hab einen runden Bauch                                                                                                                                                        

Und 'ne Nase hab ich auch                                                                                                                                                               

Ich hab links und rechts ein Bein                                                                                                                                                                                

Und ein Herz, doch nicht aus Stein                                                                                                                                               

Und jetzt winke ich dir zu                                                                                                                                                         

Hallo, du, du, du! 

Lalalalalalala, lalalalalalala                                                                                                                                   

Lalalalalalala, lalala  

Es gibt Lieder über's Lachen, ha ha ha                                                                                                                                                                

Und auch Lieder über's Schimpfen, na na na                                                                                                                                                                                    

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht                                                                                                                                                                                                                                

Und das ist das Lied über mich 

Ich hab Hände, sogar zwei                                                                                                                                                       

Und auch Haare, mehr als drei                                                                                                                                                                                               

Ich hab einen runden Bauch                                                                                                                                        

Und 'ne Nase hab ich auch                                                                                                                                                                                    

Ich hab links und rechts ein Bein                                                                                                                                                       

Und ein Herz, doch nicht aus Stein                                                                                                                                                          

Und jetzt winke ich dir zu                                                                                                                                                       

Hallo, du, du, du! 

Lalalalalalala, lalalalalalala                                                                                                                                                

Lalalalalalala, lalala 



 

Es gibt Lieder über's Trinken, gluck gluck gluck                                                                                                                          

Und auch Lieder über's Hühnchen, duck duck duck                                                                                                                  

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht                                                                                                                               

Und das ist das Lied über mich 

 

Ich hab Hände, sogar zwei                                                                                                                                                    

Und auch Haare, mehr als drei                                                                                                                                                                   

Ich hab einen runden Bauch                                                                                                                                                            

Und 'ne Nase hab ich auch                                                                                                                                                                                                

Ich hab links und rechts ein Bein                                                                                                                                                                                                  

Und ein Herz, doch nicht aus Stein                                                                                                                                              

Und jetzt winke ich dir zu                                                                                                                                                          

Hallo, du, du, du! 

Lalalalalalala, lalalalalalala 

Lalalalalalala, lalala 

Lalalalalalala, lalalalalalala 

Lalalalalalala, lalala 

Lalalalalalala, lalalalalalala 

Lalalalalalala, lalala 

Lalalalalalala, lalalalalalala 


