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KINDERDISKOBAHN
„Achtung, Achtung dies ist eine Durchsage,
die Kinderdiskobahn steht zur Abfahrt bereit!
Alles einsteigen und die Türen schließen, denn gleich geht sie los
unsere musikalische Reise mit der Ki Ka Kinderdiskobahn“
Husch, husch, husch die Eisenbahn, wir wollen zur Kinderdisko fahren
reiht euch ein und seid dabei, es ist ein Platz für jeden frei
dann greift an die Schulter vom Vordermann
und hängt euch wie Wagons mit an
Das ist die Kinderdiskobahn, jetzt fängt der Spaß erst richtig an
wir lassen niemanden allein, denn alle Kinder steigen ein
Das ist die Kinderdiskobahn, jetzt fängt der Spaß erst richtig an
unsere Reise die geht los, kommt singt mit den „Funtastikos“
“¡Atención! ¡Atención! Eso es un aviso
el tren de discoteca de niños está preparado
que suban todos y cierren las puertas, como ahora mismo empieza nuestro viaje musical
con el Ki Ka tren de discoteca de niños”
Husch, husch, husch die Eisenbahn, die Kinderdisko fängt gleich an
reiht euch ein und seid dabei, es ist ein Platz für jeden frei
und dann geht es los im Dampflokschritt
und alle Kinder machen mit
Das ist die Kinderdiskobahn, jetzt fängt der Spaß erst richtig an
wir lassen niemanden allein, denn alle Kinder steigen ein
Das ist die Kinderdiskobahn, jetzt fängt der Spaß erst richtig an
unsere Reise die geht los, kommt singt mit den „Funtastikos“
“Attention, Attention this is an announcement.
The discopartytrain is ready to depart
everybody get in and close the doors
shortly our musical journey by dis-co-partytrain will start!”
Das ist die Kinderdiskobahn, jetzt fängt der Spaß erst richtig an
wir lassen niemanden allein, denn alle Kinder steigen ein
Das ist die Kinderdiskobahn, jetzt fängt der Spaß erst richtig an
unsere Reise die geht los, kommt singt mit den „Funtastikos“
„Wir haben unser Ziel, die Kinderdisko erreicht, bitte alles aussteigen und richtig Spaß haben!“
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MEIN BESTER FREUND
Strophe
Ist deine Nase groß oder klein
geht dein Bauch raus oder rein
sind deine Haare dunkel oder hell
läufst du langsam oder schnell
Refrain
Doch ganz egal wie es bei dir ist, wichtig ist, dass du mein bester Freund bist
Mein bester Freund das bist du, bist du, ja du, du, du
und wer ist der beste Freund für dich, das bin ich, das bin ich, ich, ich
Strophe
Sind deine Beine gerade oder krumm
denkst du bist schlau oder dumm
ist dein Gesicht eckig oder rund
fühlst du dich krank oder gesund
Refrain
Doch ganz egal wie es bei dir ist, wichtig ist, dass du mein bester Freund bist
Mein bester Freund das bist du, bist du, ja du, du, du
und wer ist der beste Freund für dich, das bin ich, das bin ich, ich, ich
Mein bester Freund das bist du, bist du, ja du, du, du
und wer ist der beste Freund für dich, das bin ich, das bin ich, ich, ich
Bridge
Seinem besten Freund kann man alles erzählen und die beste Freundin hört einem immer zu
Mit seinem besten Freund kann man lachen oder spielen ja genau, zum Beispiel Blind Kuh
Doch eins dass musst du wissen, mein allerbester Freund das bist du, du, du, du, du, du, du
Refrain
Mein bester Freund das bist du, bist du, ja du, du, du
und wer ist der beste Freund für dich, das bin ich, das bin ich, ich, ich
Mein bester Freund das bist du, bist du, ja du, du, du
und wer ist der beste Freund für dich, das bin ich, das bin ich, ich, ich
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WAS ICH WERDEN WILL
Wenn ich einmal groß bin dann bin ich nicht mehr klein
dann bin ich nicht mehr klein, nein dann bin ich nicht mehr klein
wenn ich einmal groß bin dann bin ich nicht mehr klein
…
wenn ich einmal groß bin will ich Feuerwehrmann sein
Meine rote Feuerwehr macht laut tatütata
laut tatütata die Feuerwehr ist da
Tatütata, tatütata die Feuerwehr ist da, die Feuerwehr ist da, ja die Feuerwehr ist da
Wenn ich einmal groß bin…(Text wie oben)
…
wenn ich einmal groß bin will ich Frisörin sein
Mit meiner scharfen Schere mach ich schnell schnipp schnapp
mach ich schnell schnipp schnapp und dann sind die Haare ab
Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp und dann sind die Haare ab dann sind die Haare
ab, ja dann sind die Haare ab
Wenn ich einmal groß bin…(Text wie oben)
…
wenn ich einmal groß bin dann will ich Kapitän sein
Ich steh auf meinem Dampfer und mache stolz dud dud
ich mache stolz dud dud und ich grüß mit meinem Hut
Dud, dud, dud, dud, dud und ich grüß mit meinem Hut, ich grüß mit meinem Hut
ja ich grüß mit meinem Hut
Wenn ich einmal groß bin…(Text wie oben)
…
wenn ich einmal groß bin will ich Lokführer sein
Die Lokomotive die macht sch, sch, sch schu, die macht sch, sch, sch, schu, und ich wink´ den Leuten zu
Sch, sch, sch, sch, sch, schu und ich wink`
den Leuten zu, ich wink den Leuten zu, ja ich wink den Leuten zu
Wenn ich einmal groß bin…(Text wie oben)
…
wenn ich einmal groß bin will ich Sekretärin sein
Meine Schreibmaschine die macht klick, klack, klick, klack
die macht klick, klack, klick, klack dann schick ich die Briefe ab
Klick, klack, klick, klack, klick, klack dann schick ich die Briefe ab
ich schick die Briefe ab, dann schick ich die Briefe ab
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COWGIRLS
Refrain
Juchhey, Juchhey, es gibt ein Schatz im Silbersee
Ja, als Cowgirl hat man viel zu tun
und niemals Zeit um sich mal auszuruhen
Wollt ihr was über Cowgirls lernen
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
nachts am Lagerfeuer singen sie gern
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
Refrain
Echte Cowgirls fangen Büffel ein
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
dazu müssen sie stark und mutig sein
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
Refrain
Jedes Cowgirl hat ihr eigenes Pferd
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
weil im Westen niemand Auto fährt
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
Refrain
Ein Cowgirl sucht im Fluss nach Gold
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
und trägt am Gürtel einen schicken Colt
Schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
Refrain
Und vor dem Cowgirl mit dem Sheriffstern
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
zittern alle Räuber nah und fern
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
Ein Cowgirl liebt die Freiheit sehr
schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
doch das wilde Leben liebt sie noch mehr
Schwingt das Lasso in der Luft wild hin und her
Refrain
Rap
Wir Cowgirls / Cowboys stehen zu unserem Wort
und kennen im Wilden Westen jeden Ort
wir reiten wilde Pferde ein
und bringen die Rinderherde heim
Refrain
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SHAAKIN‘ SHAAKIN‘
Strophen
Eins, zwei, drei,
mit dem rechten Daumen beginnend, bis drei in die Luft zählen
„Eijeijajei“
mit beiden Händen vor der Brust von rechts nach links winken
Eins, zwei, drei,
mit dem rechten Daumen beginnend, bis drei in die Luft zählen
kommt seid mit dabei
mit beiden Händen jedermann auffordernd heranwinken
One, two, three,
mit dem rechten Daumen beginnend, bis drei in die Luft zählen
“Chicochicochi”
mit beiden Händen vor der Brust von rechts nach links winken
One, two, three
mit dem rechten Daumen beginnend, bis drei in die Luft zählen
come on and dance with me
mit beiden Händen jedermann auffordernd heranwinken
Refrain
2x and we`re shaking, shaking, shaking
kräftig mit dem Po hin- und herwackeln, dabei die Arme am Körper anwinkeln
2x Eijeijeijeiejei
mit den Armen in der Luft ganz weit von links nach rechts wippen
2x and we`re dancing, dancing, dancing
wie beim Twist, leicht in den Knien, auf dem Fußballen hin- und herdrehen
2x Eijeijeijeiejei
mit den Armen in der Luft ganz weit von links nach rechts wippen
Bridge-Strophe
shaking, shaking, shake, shaking, shaking, shake, shaking, shaking, shake
kräftig mit dem Po hin- und herwackeln, dabei die Arme am Körper anwinkeln
dancing, dancing, dance, dancing, dancing, dance, dancing, dancing,dance
wie beim Twist, leicht in den Knien, auf dem Fußballen hin- und herdrehen
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RINGELSCHWANZTANZ
„Kennt ihr…
(mit dem rechten Zeigefinger wie ein schlauer Professor aufzeigen)
…das Schwein…
(dann mit der rechten Hand vor der eigenen Nase eine Schweinenase formen)
…mit dem Ringelschwanz?“
(mit dem rechten Zeigefinger viele Kreise in die Luft malen)
„Das kann `nen ganz besonderen Tanz!“
(abwechselnd das linke und rechte Bein tanzend nach vorne schmeißen)
„Denn es wackelt mit dem Po…
(kräftig mit dem Po von links nach rechts wackeln)
…springt vor Freude sowieso…
(auf der Stelle in die Luft springen)
…dreht sich dann herum…
(im Sprung nach hinten umdrehen)
…und macht den Rücken krumm!“
(mit dem Oberkörper ganz schnell nach vorne runterbeugen)
Danach schnell wieder Aufrichten, umdrehen
und das Ganze mit mehr Tempo von vorn!
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DSCHUNGELHITPARADE
Im Dschungel kann man viele Tiere sehen
ob große oder kleine, kurze oder lange Beine
wenn man hinhört kann man sie verstehen
sie brüllen oder schnurren, fauchen oder knurren
Da gibt’s die Giraffe Peter, ihr Hals der misst fünf Meter
und der kleine Hamster Klaus, winkt aus seinem Loch heraus
dem dicken Schweinchen Knut, tut die Sonne richtig gut
auch Löwenkönig Karl, braucht heute keinen Schal
Im Dschungel kann man viele Tiere sehen
ob große oder kleine, kurze oder lange Beine
wenn man hinhört kann man sie verstehen
sie brüllen oder schnurren, fauchen oder knurren
Da gibt`s das Stinktier Paul und das ist stinkend faul
die flinke Wüstenmaus Lara, kommt direkt aus der Sahara
und nur der Uhu Jane, kann den Kopf im Kreise drehen
ja, und Affenbaby Hagen, lässt sich von Mama tragen
Im Dschungel kann man viele Tiere sehen
ob große oder kleine, kurze oder lange Beine
wenn man hinhört kann man sie verstehen
sie brüllen oder schnurren, fauchen oder knurren
Mitmachstelle:
So und jetzt alle aufgepasst, gemeinsam wollen wir die schönsten Dschungelgeräusche machen.
Ihr müsst einmal hinhören und es dann ganz laut nachmachen.
Und los geht’s mit dem Löwen, denn der brüllt…grrrr!
Und jetzt ihr!
Und nun krault euch wie ein Affe und den Armen und schreit wie ein Orang-Utan..Uhuu!
Und jetzt alle zusammen!
Im Dschungel kann man viele Tiere sehen
ob große oder kleine, kurze oder lange Beine
wenn man hinhört kann man sie verstehen
sie brüllen oder schnurren, fauchen oder knurren
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VERRÜCKTE NUDEL
1. Strophe
Man sagt in Italien gibt es die besten Nudeln auf der Welt
und jeder weiß dass man in China meistens Glasnudeln bestellt
Spaghetti Bolognese isst man gern bei uns im Land
doch eine Nudelsorte ist euch ganz bestimmt noch nicht bekannt
Refrain
Verrückte Nudel werd ich genannt, als verrückte Nudel bin ich bekannt
weil man als Nudel alles machen kann
stimmen wir das Lied noch mal von vorne an
Verrückte Nudel werd ich genannt, als verrückte Nudel bin ich bekannt
Ja, ja als Nudel hat man viel Spaß
Da darf blödeln, na das ist doch was
2. Strophe
Es gibt Nudeln die sind wie Locken eingedreht
und Nudeln bei denen das ganze Alphabet draufsteht
ganz andere die man füllt, die werden Gnocci genannt
doch eine Nudelsorte ist euch ganz bestimmt noch nicht bekannt
Refrain
Verrückte Nudel werd ich genannt, als verrückte Nudel bin ich bekannt
weil man als Nudel alles machen kann
stimmen wir das Lied noch mal von vorne an
Verrückte Nudel werd ich genannt, als verrückte Nudel bin ich bekannt
Ja, ja als Nudel hat man viel Spaß
Da darf blödeln, na das ist doch was
Bridge
Verrückte Nudeln schmecken nicht jedermann
weil man verrückte Nudeln gar nicht essen kann
Refrain
Verrückte Nudel werd ich genannt, als verrückte Nudel bin ich bekannt
weil man als Nudel alles machen kann
stimmen wir das Lied noch mal von vorne an
Verrückte Nudel werd ich genannt, als verrückte Nudel bin ich bekannt
Ja, ja als Nudel hat man viel Spaß
Da darf blödeln, na das ist doch was
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FIT WIE EIN TURNSCHUH
Wir sind fit wie ein Turnschuh und schlau wie ein Fuchs
wir gackern gern wie Hühner und hören besser als ein Luchs
auch in der Schule sind wir 1A
wir rechnen schneller als der Lehrer, unglaublich aber wahr
Strophe
Liebe Eltern wenn man euch fragt
wie es uns Kindern in der Schule geht und ob uns jeder mag
wir haben die Antwort was man da sagt
wenn ihrs wirklich wissen wollt dann hört gut zu und seid ganz stark
Refrain
Wir sind fit wie ein Turnschuh und schlau wie ein Fuchs
wir gackern gern wie Hühner und hören besser als ein Luchs
auch in der Schule sind wir 1A
wir rechnen schneller als der Lehrer, unglaublich aber wahr
Liebe Eltern wenn man euch fragt
ob die Kleine schon gewachsen ist und Mama überragt
wir haben die Antwort was man da sagt
wenn ihrs wirklich wissen wollt dann hört gut zu und seid ganz stark
Refrain
Wir sind fit wie ein Turnschuh und schlau wie ein Fuchs
wir gackern gern wie Hühner und hören besser als ein Luchs
auch in der Schule sind wir 1A
wir rechnen schneller als der Lehrer, unglaublich aber wahr
Bridge
Wir kleinen sind die Größten oh uh oh uh oh
denn größer werden wir ja sowie, sowieso
Refrain
Wir sind fit wie ein Turnschuh und schlau wie ein Fuchs
wir gackern gern wie Hühner und hören besser als ein Luchs
auch in der Schule sind wir 1A
wir rechnen schneller als der Lehrer, unglaublich aber wahr
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RAMBAZAMBA KINDERSAMBA
Karacho, Karacho Rambazamba Uh La La La Labamba das ist der Kindersambasong
Karacho, Karacho Rambazamba Uh La La La Labamba das ist der Kindersambasong
Strophe
Samba geht direkt ins Blut hinein
die Hüften wackeln von allein
Sambarhythmus bringt uns Sommerlaune mit
Samba geht direkt ins Blut hinein
die Hüften wackeln von allein
alle tanzen den Kindersambaschritt
Refrain
Karacho, Karacho Rambazamba Uh La La La Labamba das ist der Kindersambasong
Karacho, Karacho Rambazamba Uh La La La Labamba das ist der Kindersambasong
Strophe
Samba geht direkt ins Ohr
ihr singt es nach wir singen es vor
Sambarhythmus bringt uns Sommerlaune mit
Samba geht direkt ins Ohr
ihr singt es nach wir singen es vor
alle tanzen den Kindersambaschritt
Refrain
Karacho, Karacho Rambazamba Uh La La La Labamba das ist der Kindersambasong
Karacho, Karacho Rambazamba Uh La La La Labamba das ist der Kindersambasong
Atmosphäre
Refrain
:||
Karacho, Karacho Rambazamba Uh La La La Labamba das ist der Kindersambasong
Karacho, Karacho Rambazamba Uh La La La Labamba das ist der Kindersambasong
||:
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KLI KLA KLAPPERLIED
Das ist das Kli Kla Klapperlied wo man alle Kinder klappern sieht
Wir klappern li la laut umher, denn klappern das macht Spaß
und ist nicht schwer
Wir machen Klick, Klack - Klick Klack im Klappertakt
Klick, Klack, Klick, Klick, Klack - Klick, Klack im Klappertakt
Klappern kann man mit allen Sachen
sie müssen nur Geräusche machen
gut klingt Mamis neue Pfanne
oder Omas Kaffeekanne
Das ist das Kli Kla Klapperlied wo man alle Kinder klappern sieht
Wir klappern li la laut umher, denn klappern das macht Spaß
und ist nicht schwer
Kli Kla Klapperlied wo man alle Kinder klappern sieht
Wir klappern li la laut umher, wollt ihr wissen wie
das geht dann hört jetzt her
Wir machen Klick, Klack - Klick Klack im Klappertakt
Klick, Klack, Klick, Klick, Klack Klick, Klack im Klappertakt
Und habt ihr nichts zum klappern da
mit den Händen geht das wunderbar
und Klatschen geht auch gut ins Ohr
drum klatscht und singt mit mir im Chor
Das ist das Kli Kla Klapperlied wo man alle Kinder klappern sieht
Wir klappern li la laut umher, denn klappern das macht Spaß
und ist nicht schwer
Kli Kla Klapperlied wo man alle Kinder klappern sieht
Wir klappern li la laut umher, wollt ihr wissen wie
das geht dann hört jetzt her
Wir machen Klick, Klack - Klick Klack im Klappertakt
Klick, Klack, Klick, Klick, Klack - Klick, Klack im Klappertakt
Und habt ihr nichts zum klappern da
mit den Händen geht das wunderbar
und Klatschen geht auch gut ins Ohr
drum klatscht und singt mit mir im Chor
Das ist das Kli Kla Klapperlied wo man alle Kinder klappern sieht
Wir klappern li la laut umher, denn klappern das macht Spaß und ist nicht schwer
Kli Kla Klapperlied wo man alle Kinder klappern sieht
Wir klappern li la laut umher, wollt ihr wissen wie dass geht dann hört jetzt her
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MEIN DADDY COOL
Intro:
Bin ich als Papa eigentlich cool?
Ja, ja Daddy du bist cool!
Bin ich als Papa eigentlich cool?
Du bist so richtig cool!
Strophe:
Mein Daddy ist der beste Papa weit und breit
er ist so irre lustig und nimmt sich für mich Zeit
mein Papi ist der stärkste Mann auf dieser Welt
er könnte den Mond tragen, wenn er vom Himmel fällt
mein Papa spielt den Clown bei uns zu Haus
er zieht die Ohren lang und steckt die Zunge raus
Refrain:
Ich hab `n Daddy und der ist cool, so cool, ich mein so richtig cool
Ich hab `n Daddy und der ist cool, der ist so richtig cool
Strophe:
Mein Daddy der ist Cowboy, wenn ich Indianer bin
wir bauen uns ein Floß und spielen Huckleberry Finn
mein Papa zeigt wie hoch ein Drachen fliegen kann
er knotet dazu Mamas Wäscheleine an
und fährt mein Vater mit mir Karussell
ruft er das ist zu langsam, geht das auch ganz schnell
Refrain:
Ich hab `n Daddy und der ist cool, so cool, ich mein so richtig cool
Ich hab `n Daddy und der ist cool, der ist so richtig cool
Ich hab `n Daddy und der ist cool, so cool, ich mein so richtig cool
Ich hab `n Daddy und der ist cool, der ist so richtig cool
Bridge:
sein Motorrad fährt schneller als der Blitz
damit fährt er mich zur Schule auf meinem Kindersitz
Bin ich als Papa eigentlich cool?
Ja, ja Daddy du bist cool!
Bin ich als Papa eigentlich cool?
Du bist so richtig cool!
Ich hab `n Daddy und der ist cool, so cool, ich mein so richtig cool
Ich hab `n Daddy und der ist cool, der ist so richtig cool
Ich hab `n Daddy und der ist cool, so cool, ich mein so richtig cool
Ich hab `n Daddy und der ist cool, der ist so richtig cool
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SCHLAF AUCH DU
Wieder geht ein schöner Tag vorbei, hast viel entdeckt und manches war dir neu
du hast gelacht, viel Spaß gehabt, ein bisschen von der Welt gesehen
und nun ist es Zeit für Dich zum Schlafen gehen
Alle brauchen abends Ihre ruh, jedem fallen nachts die Äuglein zu
Drum drückt euch links und drückt euch rechts und winkt euch noch einmal zu
Schlaf auch du, schlaf auch du, schlaf auch du
Der Mond steigt auf die neue Nacht bricht an, die Zeit in der man Sterne zählen kann
wir haben gelacht, viel Spaß gehabt, ein bisschen von der Welt gesehen
und nun ist es Zeit für uns zum Schlafen gehen
Alle brauchen abends Ihre Ruh, jedem fallen nachts die Äuglein zu
Drum drückt euch links und drückt euch rechts und winkt euch noch einmal zu
Schlaf auch du, schlaf auch du, schlaf auch du
Bridge
Jeder Traum erzählt Geschichten von dem was war und morgen wird
wichtig ist sich selber zu zuhören
dann kannst du sogar fliegen und auf den Wolken liegen
drum mach` die Augen zu
Schlaf auch du, schlaf auch du, schlaf auch du
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