Die

Liedtexte
zum Mitsingen und Mitbewegen!
(c) Theater Sturmvogel
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Vorab:

Die Lieder sind im Rahmen unseres Theaterstücks „Der singende und klingende Bauernhof"
enstanden.
Texte: Sandra Jankowski & Frank Klaffke
Musik: Nikola Jeremic

Der singende und klingende Bauernhof
ein interaktives Liedertheater mit Schauspielern und Figuren für Kinder ab 4
zum Mitmachen und Mitsingen- und mit grossem Gemüse-Orchester
Die kleine Luca ist ein bisschen still und schüchtern. Da ist es gar nicht so einfach, wenn man
auf den singenden und klingenden Hof von Bauer Bolle kommt, wo den ganzen Tag fröhlich
gesungen und getanzt wird. Kuh Stefanie liebt Chanson, Schwein Schwutz mag CountryMusik und Hahn Konstantin ist Rock’n Roll-Fan. Doch dann fällt Bauer Bolle in den Teich und
wird krank, und Luca muss sich allein um den Hof kümmern- die Kuh melken, die Hühner
füttern, das frische Heu wenden. Zum Glück helfen ihr die Tiere und die Kinder aus dem
Publikum! Und dann hat sie die rettende Idee, die den Bauern wieder gesund macht. So
entdeckt Luca, was in ihr steckt. Der Bauernhof ist ein grosses Abenteuer, an dem sie Stück
für Stück wächst. Ihre Sensibilität und Phantasie werden gebraucht, und sie versteht: "Jeder
ist anders, und hey- ich bin okay."

Das Theater Sturmvogel ist ein professionelles Tournee-Theater und gehört zu den
führenden Freien Theatern Süddeutschlands. Es wurde 1999 von der Schauspielerin und
Sängerin Sandra Jankowski und dem Schauspieler und Regisseur Frank Klaffke in Reutlingen
gegründet und ist mit ca. 150 Aufführungen jährlich erfolgreich unterwegs. Es hat eine
eigene Form des interaktiven Kindertheaters entwickelt, die mehrfach preisgekrönt wurde,
zuletzt 2018 bei der Kindertheaterwoche Rechberghausen. Im Wettbewerb „Kultur- und
Kreativpiloten“ der Bundesregierung, zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft, waren
sie 2017 im Finale.
Beim „Sturmvogel“ bleibt es nicht beim reinen Zuschauen, die Kinder werden verführt,
eigene Ideen zu entwickeln und diese auch einzubringen. Getreu unserer Devise: Mitdenken,
Mitmachen, Spass haben!

Und jetzt viel Spass beim Mitsingen und Mitbewegen!

2

1. So ein Bauernhof ist der schönste Platz der Welt
1. Strophe
Auf dem Bauernhof ist immer was los,
Auf dem Bauernhof werden kleine Tiere gross,
Auf dem Bauernhof gibt's viele tolle Sachen,
tausend Möglichkeiten, man kann sovieles machen.
Auf dem Bauernhof gibt's viele tolle Sachen,
tausend Möglichkeiten, man kann sovieles machen.

Refrain
Ich will immer hier bleiben, weils mir richtig gut gefällt,
So ein Bauernhof ist der schönste Platz der Welt.
Ich will immer hier bleiben weils mir richtig gut gefällt,
So ein Bauernhof ist der schönste Platz der Welt.

2. Strophe
Der Hahn steht auf dem Mist und kräht den ganzen Tag,
scheucht seine Hennen rum, das ist es, was er mag,
Er ist der King vom Hof, richtig schön und bunt,
alle jubeln, und das hat seinen Grund,
Er ist der King vom Hof, richtig schön und bunt,
alle jubeln, und das hat seinen Grund.

Refrain
Ich will immer hier bleiben, weils mir richtig gut gefällt,
So ein Bauernhof ist der schönste Platz der Welt.
Ich will immer hier bleiben weils mir richtig gut gefällt,
So ein Bauernhof ist der schönste Platz der Welt.
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3. Strophe
Auf dem Bauernhof, da ist das Schwein zuhaus,
spielt im Schlamm, das macht ihm gar nichts aus.
Die gute frische Luft macht es richtig stark,
es wühlt nach Eicheln den lieben langen Tag.
Die gute frische Luft macht es richtig stark,
wühlt nach Eicheln den lieben langen Tag.

Refrain
Ich will immer hier bleiben, weils mir richtig gut gefällt,
So ein Bauernhof ist der schönste Platz der Welt.
Ich will immer hier bleiben weils mir richtig gut gefällt,
So ein Bauernhof ist der schönste Platz der Welt.
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2. Raus an die Luft, das Abenteuer ruft
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus in die Natur!

Aus der Tür heraus gesprungen, auf die Plätze fertig los
ja und was machen die Beine dann? Genau- die rennen los.
//: Ich renne, renne, renne, renne,renne, renne, renne, renne,
renne, renne, renne den ganzen Tag.
Ich renne, renne, renne, renne,renne, renne, renne, renne,
renne - weil ich es mag:// 2x

Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus in die Natur!

Die Erde duftet weich und braun, da müssen meine Pfoten rein,
ja und was machen meine Pfoten dann? Genau- die buddeln los!
//: Ich buddel, buddel, buddel, buddel, buddel, buddel, buddel, buddel
buddel, buddel, buddel den ganzen Tag.
Ich buddel, buddel, buddel, buddel, buddel, buddel, buddel, buddel
buddel - weil ich es mag :// 2x

Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus in die Natur!
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Dann komm ich zurück nachhaus, mein Freund, der ist schon da,
und was macht man mit jemandem, den man mag? Genau- wir knuffen los.
//: Ich knuffe, knuffe, knuffe, knuffe, knuffe, knuffe, knuffe, knuffe
knuffe, knuffe, knuffe den ganzen Tag.
Ich knuffe, knuffe, knuffe, knuffe, knuffe, knuffe, knuffe, knuffe
knuffe- weil ich es mag. :// 2x
Refrain
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus an die Luft, das Abenteuer ruft,
Raus in die Natur!
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3. Ich bin ein Schwein, und das ist auch gut so
1. Strophe
Ich bin ein schönes dickes Schwein, und darauf bin ich stolz,
Mit rosa Haut und super klug, ich bin aus bestem Holz.
Ich mache viele lustige Sachen, ich habe richtig Fun,
Ich wälze mich mal gern im Schlamm, so lange wie ich kann!
Ihr Menschen kennt uns Schweine schlecht, und sagt ganz schlimme Sachen.
Wir seien dumm und faul und fett, und höchstens mal zum LachenDer eine sagt: du dumme Sau, Der nächste: Schweinefett!
Und Schweinebacke, Rüsselnase, das ist echt gar nicht nett!
Doch was ihr sagt ist mir egal, ich bleibe wie ich bin:
Denn ich bin hier die coolste Sau, ich bin Schwutz, sieh hin!

Refrain
Schwein sein, das ist phänomenal,
Schwein sein, das ist echt kolossal,
Schwein sein, das ist richtig genial,
Ich bin ein Schwein,
und das ist auch gut so!

2. Strophe
Meine Family ist weltberühmt, Miss Piggy meine Tante,
Und Schweinchen Babe und Rudi Rüssel, alles Anverwandte!
Da haste nochmal Schwein gehabt, sagst du, wenns Glück dir winkt,
Und Münzen spuckt dein Sparschwein, wenn du den Hammer schwingst.
Ihr Menschen kennt uns Schweine schlecht, ihr unterschätzt uns sehr,
denn wir sind schlau, und kuscheln gern und teilen immer fair.
Wer sagt, du bist ein dummes Schwein, ist selber grunzedoof,
Pass nur gut auf, du armer Tropf, ich jag dich gleich vom Hof.
Doch was ihr sagt ist mir egal, ich bleibe wie ich bin:
Denn ich bin hier die coolste Sau, ich bin Schwutz, sieh hin!
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Refrain
Schwein sein, das ist phänomenal,
Schwein sein, das ist echt kolossal,
Schwein sein, das ist richtig genial,
Ich bin ein Schwein,
und das ist auch gut so,
gut so, gut so,
und das ist auch guuut sooo.
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4. Kühe sind cool
1. Strophe
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, salut, salut,
ich bin die schönste Kuh im Land, die "Prinzessin von der Müh".
Mein Euter wackelt majestätisch, ich muh die schönsten Lieder
mein' Flecken sind ganz regelmässig, mein Fladen duftet wie Flieder.

Refrain
Kühe sind wunderbar, Kühe sind cool,
ohlala, ohlala, ohlamuh.
Kühe sind wunderbar, Kühe sind cool
ohlala, ohlala, ohlamuh.

2.Strophe
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, salut, salut,
ich bin die schönste Kuh im Land, die "Prinzessin von der Müh".
Ich muhe wie ein Kirchenchor, mein' Milch ist weiss wie Schnee,
zum Frühstück bitte frisches Heu und einen Milchkaffee.

Refrain
Kühe sind wunderbar, Kühe sind cool,
ohlala, ohlala, ohlamuh.
Kühe sind wunderbar, Kühe sind cool
ohlala, ohlala, ohlamuh.
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5. Das Melklied
1. Strophe
Ein großer weißer Euter, der wackelt an der Kuh.
Darin ist die leckre Milch, die Kuh macht muh.
Und Stripp Strapp Strull mit meinen kleinen Händen
und die Zitzen spritzen!

Refrain
Stripp Strapp Strull, Stripp Strapp Strull,
Stripp Strapp Strull, bald ist der Eimer vull,
Stripp Strapp Strull , Stripp Strapp Strull
Strip Strap Strull.

2. Strophe
Melk ich nicht zu langsam? Melk ich nicht zu sanft?
Sanft mags die Kuh und langsam noch dazu.
Und Stripp Strapp Strull mit meinen kleinen Händen
und die Zitzen spritzen!

Refrain
Stripp Strapp Strull, Stripp Strapp Strull,
Stripp Strapp Strull, bald ist der Eimer vull,
Stripp Strapp Strull , Stripp Strapp Strull
Strip Strap Strull.
Stripp Strapp Strull, Stripp Strapp Strull,
Stripp Strapp Strull, jetzt ist der Eimer vull,
Stripp Strapp Strull, Stripp Strapp Strull
Jetzt isser endlich vull.
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6. Gockel Konstantin, der Superstar
1. Strophe
Es war einmal ein Löwe, der brüllte richtig laut.
Und alle hatten Angst vor ihm, und keiner der sich traut.
Doch Gockel Konstantin kennt keine Furcht,
er schlägt den Löwen in die Flucht, dass er schnell das Weite sucht.
Gockel Konstantin- der Superstar
Gockel Konstanstin- kennt keine Gefahr
Gockel Konstanstin- der Superstar
Gockel Konstanstin- der Held vom Hühnerstall

3. Strophe
Es war einmal ein Elefant so richtig riesengross,
der schwang den Rüssel hin und her- alle Hühner schrien los.
Doch Gockel Konstantin plustert sich auf,
sein Federkleid, das glitzert bunt, der Elefant ganz grau verstummt.
Gockel Konstantin- der Superstar
Gockel Konstanstin- kennt keine Gefahr
Gockel Konstanstin- der Superstar
Gockel Konstanstin- der Held vom Hühnerstall

2. Strophe
Es war einmal ein Dino Tyrannosaurus Rex,
der klaute mir ein Hühnerei mit einem Butterkeks.
Doch Gockel Konstantin, der stellt sich ihmhaut dem T.Rex mit seiner Kralle auf die Nase volleknalle.
Gockel Konstantin- der Superstar
Gockel Konstanstin- kennt keine Gefahr
Gockel Konstanstin- der Superstar
Gockel Konstanstin- der Held vom Hühnerstall
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7. Es ist nicht einfach
1. Strophe
Die andern mögen Fussball spielen,
doch ich schau lieber in den Himmel.
Die Wolken ziehen, Gesichter, Drachen,
ich träum, ich kann auf ihnen fliegen.
Die andern haben viele Freundeich bau 'ne Höhle nur für mich allein.
Hör 1000 Mal die gleichen Lieder,
lad nur meine beste Freundin ein.

Refrain
Es ist nicht einfach, so ganz anders zu sein.
Es wär leichter, wie die andern zu sein,
und ich versuch es, ich versuch's jeden Tag
wär gern anders und stark.
Es ist nicht einfach so ganz anders zu sein,
es wär leichter, wie die andern zu sein.
Und ich versuch es, ich versuch's jeden Tag
wär gern anders, und stark.

Vielleicht wird es geschehn, dass ich dazugehör,
wir zusammen lachen und gemeinsam gehen.
Vielleicht wird es geschehn, dass ich dazugehör,
ich sein darf wie ich bin, und wir uns verstehen.

Refrain
Es ist nicht einfach, so ganz anders zu sein.
Es wär leichter, wie die andern zu sein,
und ich versuch es, ich versuch's jeden Tag,
ich wär gern anders und stark.
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Es ist nicht einfach so ganz anders zu sein,
es wär leichter, wie die andern zu sein.
Und ich versuch es, ich versuch's jeden Tag
ich wär gern anders und stark.
Es ist nicht einfach...

8. Hallo, Ihr Frösche
Strophe 1
Hey- Hey- Hey- Hey- Hey- Hey
Was machen Frösche auf der Wiese, was machen Frösche hier im Teich ?
Hallo ihr Frösche, wollt ihr hüpfen? Hallo ihr Frösche, und los!

Refrain
//: Wir hüpfen hüpfen hüpfen hüpfen hüpfen hüpfen auf und ab,
Wir hüpfen hüpfen hüpfen hüpfen hüpfen auf und ab :// 2x

Strophe 2
Hey- Hey- Hey- Hey- Hey- Hey
Was machen Frösche mit der Stimme, was machen Frösche richtig laut ?
Hallo ihr Frösche, wollt ihr quaken? Hallo ihr Frösche, und los!

Refrain
//: quak quak quak quak quak quak quak quak quak quak quak quak richtig laut
quak quak quak quak quak quak quak quak quak quak richtig laut :// 2x

Hey- Hey- Hey- Hey- Hey- Hey!

13

9. Hey, Du bist okay
Strophe 1
Frag nicht, ob andere hübscher sind,
frag nicht, ob andere netter sind.
Bleib einfach wie du bist,
weil das am schönsten ist.
Glaub nicht, weil du nicht Fußball spielst,
Und echt viel lieber Bücher liest,
dass du das ändern musst,
und mach dir keinen Frust.

Refrain
Hey, du bist okay, Hey, du bist okay,
Hey, du bist okay, Hey, du bist okay.

Strophe 2
Du fragst warum, wieso, wozu?
Manche nervt das, doch so bist du.
Bleib einfach wie du bist,
weil das am schönsten ist.
Denk nicht, dass andere schlauer sind,
weil sie schneller und lauter sind.
Du bist so wunderbar,
und das ist mir länsgt klar.

Refrain
Hey, du bist okay, Hey, du bist okay,
Hey, du bist okay, Hey, du bist okay.
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Bridge
Du bist okay so, so wie du bist,
Lass die anderen reden, glaub keinen Mist.
Du bist einmalig auf dieser Welt,
So was wie dich gibts für kein Geld!

Strophe 3
So wie du bist, bist du wunderbar,
Du bist klasse, das ist doch klar.
Bleib einfach wie du bist,
weil das am schönsten ist.

Refrain
Hey, du bist okay, Hey, du bist okay,
Hey, du bist okay, Hey, du bist okay.
Hey, du bist okay, Hey, du bist okay,
Hey, du bist okay, Hey, du bist okay.
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10. Hand in Pfote
1. Strophe
Mein bester Freund, der hat vier Beine und ein weiches Fell,
'ne feuchte Nase, Schlabberohren und reden tut er mit Gebell.
Alles kann ich ihm erzählen, er hört immer zu.
Alles kann ich mit ihm spielen, vom Spielen kriegt er nie genug.

Refrain
Er mag mich, wie ich bin
Hand in Pfote wir zwei
Wir gehen durch dick und dünn
Hand in Pfote, Hand in Pfote, Hand in Pfote
Mein Hund und ich, mein Hund und ich.

2. Strophe
Bin ich traurig, merkt ers gleich, kuschelt sich an mich ran.
Weiss ich nicht weiter, hilft er mir- wir machen einen Plan.
Sein Würstchen, mein Pausenbrot teilen wir brüderlich
Beste Freunde sind wir zwei, mein Hund – mein Hund und ich

Refrain
//: Er mag mich, wie ich bin
Hand in Pfote wir zwei
Wir gehen durch dick und dünn
Hand in Pfote, Hand in Pfote, Hand in Pfote
Mein Hund und ich, mein Hund und ich :// 2x
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