
& Text: Robert JanesMusik Ein kleiner Taq Satz: RaberThomas 

A H7E

- die - - ein mal - Jahrim 1. Er deEin klei be ner Tag sucht tm
fast - - - kei man ge,.sem An die 2. Tag da Krie oibt's ne will

- riacht fnung, so-man ver-otsst- Hof - An die 3. sem Tag er die 
-- nen Traum, den ver ich nie öehrich4. ei Un-länost hatt' 

jähr-lich - - - - ter mer derim wie lau chesol- 5. Da men kä 

- - - brinot her derne er nie Der klei 1.schön-sten Kleid. Iag, 
giss-t - - - I An die sem cheag ver man man 2. kei nen Streit.

len gar - Au - - 3. das Leid. An die sem l.?g er strah oen
- - - 4. dre - sen kann. Da te ser ne Tag äuchoes steck klei 

jähr- - ge - la nieder. Da - derwre - ka men lich rm mer 5. 
AH7 E

Ref.:- neh men- L ne oro-ße 1.-4.Da sich Freud'. dieel
- le Men - - und Not Ein sam2. keit. Und 5. al schen

in - lio keit.Glück-see 3.
an le - an.dei'n- 4. al
Ta-ge-che an.5. sol

- - - schen die an Men dern - Zeit.ei Men nen schen für 
- - - - - Zeit für tenhat Lie und den be heit.Zu trie 

der Strophen -V: Wir stehen beim Singen 
-gehen und der Hand los begrüßen einander mit wir rechen 1. Refrain beim 

2. Refrain der Refrain mit linken Hand - beim 3. - beidhändig -beim 
wir sowie eine linke Hand die rechte ernes anderen -beim 4. Refrain fassen 

wir zum Lr'edes Ende -- keine Hand darf frei bleiben halten des sr'e brs 

& Musik Text: Thomas Rabergehen anwir es Jetzt 
2011RATOM-Edition, 

GC Cdm

- da- kann ich vie de Wirseh'n. - le Freun der Schu 1. ln le ist es schön,
da mach' ich mit, bleib' ich fit. lchTur 2. - nen für mich ein Hit, dann ist 

wer.- was - schwer, doch da si cher hilft mir et fällt mir 3.Manch-mal 

Cdm Gam

plau-dern gern, - hör'n. lch- - wir bis re Glo uns cke und wirlen spie 
für Pause. ist diedas mich schön-ste Er-mich auf ne Jause,mei- freu' schon 

- dann,ich es wenn ich dann trotz-dem D'rumkann. Gro deFreu - ße hab' 

em Gdm

Ref.: hö-ren will. ..tetzt- wer-de still, weil ich et wassetz-e michund
-de wie-der an.dann,ber - die Stun fängt die a klingt Glok-ke
- je Kind, wenn Stun de be-ginnt.- die nun es schafft bei uns des 

F CC

gut ge - ich ar-bei -te ich - Binkann. an, hen wir es wie der 

ja - da - da-bei, nach bin ich wie-der frei.voll und kon-zen triert 

1. Jetzt gehen wir’s an
2. Heut ist dein Geburtstag
3. Ein kleiner Tag
4. Einmal wieder da zu sein
5. Auf, davon
6. Wenn nix ist
7. Das Nasenloch
8. Verrückt nach Musik
9. Lesen ist so megacool
10. Das kleine, bunte Tierchen
11. Ich bin Ich
12. Eine wunderschöne Wiese
13. Anna und die Wut
14. Ich bin ein Schulkind
15. Dackel Dodemar
16. Jetzt drehen wir uns herum
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Komponist und Produzent in den 
Bereichen Pop, Rock und Kindermusik. 
Ausgebildeter Volksschullehrer, Tätigkeit 
als Referent und im Planungsteam  der 
Lehrerfortbildung an der PH-Wien, 
Musikverlag, Tonstudio.

www.thomas-raber.com



Musik und Text: Robert Janes
Bearbeitung und Satz: Thomas Raberseinwieder zu Einmal da RATOM-Edition, 2010

di zu la lei lei lei istdo do - lei lo, lei do lei do do Das wie-der Ein da mal sein,
di lei do lei do - do do do lei lei la Das istUnd euch al le wie-der seh'n, lei lo, lei 

lei lei do lei di lo u la.dilei und herr-lich do fein,so 
wun-der lei - do di lei lo u do dilei la.lei wun-der, schön,

G7G GD

- - -en - - uns Gäs sem te, freu, an- die Fes te,1. Heu te sind wir eu re Stroohe: 
- - - wol len de euch ein brin-gen,nigsin-gen, we Freu Und wir Schü-ler

froh-lich heit -'re - ne -se, ei (Her-ther)-gas Klas-se,3. sind derWir aus 

C G A, D-Z 

- - Zwo, drei, vier- die mit: Mu-sik und al le mach enwir 1.-3.denn lie ben

... klatschen...

Seite 2

Musik & Text: Thomas RaberHeut dein Geburtstasist RATOM-Edition,2011

Ref.. -ge ganz Wir zu dir - Tag.Ge Heut' ist sein burts-tag, ein be-son-d'rer sind 

D

je - - te - - der Heu ern,mag. fei woll'n wirkom men, hier weil dich 

A

ja gibt. - -tig, ge Du es bist Dich be-son-ders wich Du wirst liebt.dass 

AD DG

- Wet ist und heut' zu tun.was - Auchgal, Ganz wie's1. ter wär e 
- - - Was 2. le ist doch wün-schen dir, son nen klar:das Einwir al 

gen dir 3Vertreib all ne- Sor - nun, brich den Kopf. Diezer nicht dei 

DAG

gäb, beit Ar - doch grad - wenn es viel was ruh'n. Esdie kann et 
- wun-der - - re Le ben das te - viele Früch bringt, das bar.wä Dir

packtzu, - - - trägt be im mer dich an dei- nem Schopf DuLie dich

- - dein burts-tags ge - fest.für - ist les rich tet Ge al 
- - - glau - lin ben fest ran.ge gen, da wirkann al les

bo ist der - doch ge ren, - bar.das wun - - dest wur hier

AGhm

- - ne - nen al kön - le kom men, sind heut' dei wir Gäst'.
jahr,- geht's, - wie - auf nichts ran!es Le bensneu 

je jahr.- - ist fei Grund ein zu des - ern, bens für Le - 
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Robert Janes

Buchautor, pädagogischer Liedermacher, 
Referent für das “Institut Bewegtes Lernen”, 
Begründer des Pädagogischen Entlastungs 
Programms (PEP).

www.pepmachtschule.com



und MayerMusik Text: Bertram 

Bearbeitung und Satz: Thomas Raberdrehen wir uns herumJetzt RATOM-Edition, 2010

Zwischenspiel:Vor- / 

das - stel-len vor dasvor Bein, wirrech te1. Wir stel-len
die - dienun nun he-ben rech te Hand, wir he-ben2. Wir 

Strophe: powir mit uns-rem Bauch, un - ser Po krei-senJetzt 3. 
jetzt - sind Spin-nen beine und krab-beln4. Die Fin-ger

sie - las-sen malJetzt 5. blin-zeln mit Wimpern,wir uns ren

jetzt zu - kommt,wie - - rück,ge - Bein. der henkelin Wir
- Hän - - de runter, seidge - Hand, wir bei ben de kelin 

- fängt's - auch, mit et ner hung Rechts-dre an,macht es
ü dei-nem Nach-barn - ber's ganz dasKnieal - leine

- ganz - rich klimpern.- zelt Blin zückt, werent tig

D

-

Bein,- dochmacht -le mit. Wir vor das rech stel- telen wtral 
-le nun ben rech Hand, wirhe - - munter? Wir die teihr al schon

!ich das Jetzt wir mit - krei-sen rem Bauch,wie kann uns schau 
jetzt- ger - wie kitz - noch nie. Die sind Spin-nen beine,Fin elt

Wimpern,ren- rück?zelt blin zu wir Jetzt blin-zeln mit uns 

jetzt - wie - a) ge -- ke der Bein, wir henvor das lin stel-len
- - - dege - Hand bei de wir Hän - lin ke benben diehe nun 

ner hung fängt'sRechts-dre - - auch. Mit er - Po-po macht dasun ser
Nach-barn - ber's- ganz dei-nem ü leineund alkrab-beln

- - zelt ganz -las - sen malsie rich tig klimpern. Blin ent 

CG

-le - al wtrmit! Jetzt dre henRef.: rück, kommt macht doch
-leal munter? seid runter, ihr schon

wie ich !das kann an, schau, -
wie noch nie.lacht erKnie da 

- zelt zLt rück?Wer blinzückt

GG D

BUMM!ste es wenn heißt bumm.- hen,uns he bleib erst - rum,

und Text: Robert JanesMusik Auf davon Bearbeitung und Satz: Thomas Raber

(C) RATOM-Edition, 201 0(A, Auch als Kanon singbar C)B, 

gar ge - - auf der Welt ein mal nicht mehr machtfällt,lWenn's un-ten mir
in Schu-le da greift - und die - mich schleift, beiAll-tag Wenn mich er 2. der

- und nur mehr Hast Welt Hek-tik hast zählt, dumen 3. Wenn uns-rer in ar 

E H7

- ganz- sam heit sich lang in mir breit. Je-de2ü-frie-den
- ganz - sein, weit al wär' Je fort dochich lein.schö-nerkönnt's viel 

- ge - füh - Ge wird Man liest- lacht.bei len Geld, be sitzt du Macht, doch

AE

je und weiß in - demich Fall, viel zuwird- Stun de zur Qual,
- -ti - - zier'npli hän - genMul - Dik - so wie dasLe sen und tier'n,

Hun und an find'Leid.- ger, - lchHass Not d'remviel und von Streit,

H7E

ja dann träum' Traum.met ich nen- mrr im Raum, 
- gend - 'raus.- wie ir zum Hal semanch Graus, oh mal mir,

- ge - mir, rum, - Wa sag muss das so sein?Ies das mein al 

B

- gern' lon möcht' ich so ent schwe ben.wie Luft-bal- Auf, da-von, ein

E EE H7A

- ge gen.und Luft- bal- rauf dem Him-mel entlon,hin-auf, wie derHoch 

H7EE A
C

- ganz ich le-ben, weit von der und al-lein.Er deWol-ken möch-te Ü-ber den 

EE H7AE

ein-fach da ben o - möch-te ich seinschwe-ben,zu Ü-ber Wol-ken nur so den 

Seite 3

5/21

CD

16/*

CD

Bertram Mayer
Puppenspieler, Kinderliedermacher mit mobiler 
Bühne.
www.bertrammayer.at Seite 18



Heidi AngelikaMusik & Text: Obst und Gemüse www.heidiangelika.at

DA7D

schmeckt fein. und so Obst Ge-mü-se,Ge-mü-se,und Obst das Ref.:

A7D

und gern Ge-mü-se mit.nehm' ich als Jau-se hin-einich Obst beiß' 

- seund Ge-mu Obst

Ir.-2. DG

Schnee-witt-chen un-ge - sund?fürist rot undWas ku-gel-rund,Stroohe:1' ist mir Klein -gelb groß? doch, Sagt was das bloß? so ist undWas wird 

DA]

- gern hier. will von mir?Werdas ist Ja, der Ap fel
ich, Badie ist -na für dich.fe wieliebt Af- sie so 

DG

ist Die von ist o sehr.range sie- Frucht her, mir und schmeckt se weit 
ge - ge-macht, hab' ich auch raus - da bracht, Ket es- chup wirdGemü-se 

- gejun - - du sre, Da me?Na me. Willstso ist ihr nau 
- gernwill von mir?ma te To - hier. sie - Werist die se 

gibt's mir Zitronen. Sind hier viele Bienen, auch Nektarinen.du belohnen, Willst mich kauf doch Rap:
Was diese Stille, wo ist'ne Marille? Ohne Sellerie siehst du mich nie.soll 

der Holunder. einen Gib mir Rat, ist denn hier Spinat?glaube, wo hier Wunder, lch Was bewirkt 

fad. Gibt es dann 'nen - keine Beeren, muss ich mich beschweren.mir wird lch brauch' Salat sonst 

grinsen.du mir ich 'ne Linsen, muss ich Nuss. Gibst Sitz' ich im Bus, ess' 
gib mmmh, liebe glauben, ich Trauben. O eine Gurke, mir du Schurke.Eins kannst du mir 

Bernd Musik: Rossner

Text: Christian Hitzinger/ B ernd Rossnerbin ein Schulkindlch RATOM-Edition, 2011

gro-ßes lch bin ein Schul-kind ein ich wollt' im-mer sein. lch bin Schul-kind, das ein

------lE [-J-J-tF-----l C F 

Fine
lmgroß klein. kleingro-ßes Schul-kind, ein Schul-kind, mehr bin und nicht 
Die

- sehr schön, war's konnt'ich in den ten Gar oeh'n undKin-der-oar-ten1. da
stimmt sehr schön, kann ich mei- Freun-de vVird le - 5eh'n,2. Schu be da ne ich

B B

€
Doch will ich kam.spie-len, bis die Ma-ma schließ-lich einietzt 

je - und leirn' das Die den Tag. Buch-sta-ben fall'nviel Neu-es

B/DC

Schul-ta-sche räum' ich dennern,- Schul kind sein, die schnell
nicht mir schwer Zah - len mag ich noch viel mehr lchund

- für mich fänot dieschon le schu an. lch binbald
jetzl, die Schu le - mag.weiß dass ich schon 

Musik: Bernd Rossner

Text: Gerald Sl/vesfriDackel Dodemar Boogie RATOM-Edition, 2010

'1 det se wun-der-bar. der fin - Kek - Am- Dak-kelDer ke dik . Do-de-mar, 
qanz plötz-lich -der-bar. Dak-kel dem wird son Diedik-ken 2. Dem Do-de-mar, ' Er-'kelt - Do-de-mar, der de-mar. tor zu Frau O 3. Der Dak-keldik-ke 

wie - fürch-ter-bar. Dennber-tran, Do-de-mar, trinkt Le 4. dik-ke Der Dak-kel
lich mal dass- - dem wird nun end ein klar, 5. dik-ken Dak-kelDem Do-de-mar, 

ganz gleich - hat sie frisch und Kü-chen tisch. vom frisst sie Do-dilieb-sten er
jetzt - - - zu schwer, da na muss de Li mo her.Kek - wa viel - rense 

Frau im - ist Bild.- wie wild, mar - kelt mit Schwanz de O die wak dem
wenn den - raucht.- Do Oh ren - Frau-chen wasweiß, di di braucht, Do aus 

sind - chen Frau-chens kind.höch-stens En-kel - - Kek se nur für Frau und

G

di Do-di schnapp Do-di schnapp schnaaaaappschnapp Do schnapp- 
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AngelikaMusik & Text: Heidi Worte Satz: Thomas Raber

- - - Wor-te kön-nen etn cheln und de Lä zau bern Freu ma-chen
Ref,:

C G D

Tag Tag.für 

---ltr.-r.--1E.--D 

pass' auf, mei-nen Lip-pen ich ich sagwas Mit 

Alle

Du läch-elst Das kannst lieb. du toll.
1Stroohe: 

gut.Das machst duDu bist sehr hübsch.

FisV,

-2.

voll Ja magich Du bist nett
Du hilfst mir oft. find' lch dich

D hm

passt Spaß.dir macht's dirDas Mit Dein Haar ist
zulch steh' dir. Du bist einechtDu singst 

A AlleFis

CapoDa 
bleib gut. lch bei dir.

und dünn.durch dick Freund

Bridge: bin auch mal stolz, mal nei-dig,mei-ne lch So man-che Trä-nen Schuld.sind 
- Die ein durch von Ge-sich-ter strah-len mir.Lob tie feWelt wird schö-ner 

A

- klein.großge-mein. Dann an der'n will ich sein, mach denmal 
- ich -WAS lieb an ke nach, find' dir lch Freu-de aus. den 

Da Capo al Fine

und Musik Text: Hubert Till

Bearbeitung Anna und die Wut und Satz: Thomas Raber

2010RATOM-Edition, 

A EE

- An - Wut? Wenn mit Was die sie der na trom melt,macht 

IJ1 FE t 17. H7 r,

ja geht's gut.trom-melt,geht's wie-der gut, ihr wie-der sie wenn ihr 

.'It u----() ----(,)----() - - - - 

... trommeln klatschen ...oder 

H7

-schen, muss sie muss - Sie 1. muss schrei'n. Sie tre tenkrei 
- - Baut Tür fall'n sie kein ckerl,2. sie Zu me, um. Kriegt 
- geht Sie 3. schluckt's run Sie - kriegt Schluck weg, ter, auf. doch

A
I

- Sie sich - tut wirft nie sich der und les klein. weh.schlägt al 
sie La Ver Bringt - 'rum. - schreit ein den chen um standdann sie

- auf. Doch hilft da Trom-melO-pas ihr bei.hört ES nicht

H7

- den an dern auf die Zeh'.tritt Sie
- pe an Pup Wandwirft dieSie die

Jetz - lich ist Wut vordie bei,end 
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Bernd ist Klassenlehrer an der OVS Natorpgasse.

In der Cover-Rock-Band “Friday Night Jam” geht 
er seinem Hobby als Keyboarder nach.



HeidiAngelikaMusik und Text: "Danke""Bitte"Erst dann Satz: Thomas Raber

"Hal-denn d Grü-ßen "Bit-te", "Dan-ke", Höf-lich-sein schön.ist macht Freu-de: dann Ref.:

F

zu ein noch "auf Lä-cheln mei-ne rech-te Vor'mHand.Da undWieder-seh'n".lo", 

-be-kannt.- wohl das ist mirEs sen schen,

grü - ße Groß - und ger - lich und Klein. Dochso freund nebin1. lch
- lichger - und will ich ven ner - nicht. Doch2. lch bin so höf ne

- ein - - tig, Dank für Ge ger sag' schenk. Doch3. mach'slch so rich ne
- - ab ins - sen Es ger ber. Vor'm Bad! Doch4. bin so lch ne sau 

'1. - - - und blei be ein fach still.- ichmal bin ich tern,manch schüch 
- tun, die wie ich.nicht das- auch man gibt's che, soder 4.lei 2.- 

IH

nett ganz will.- nicht sein gar bös' weilmein' 1. ich a ber
nie stör'n wenn man spricht.ruhig und oft,- sind 2. bet teln, raun-zen,

- - das- Doch es ist nicht.ken: Das ist selbst ver ständlich!3. den 
de, das ist nichts für mich.- die Hän und4. wa schen kaum 

wunderschöne WieseDa eine ist 
Musik und Text: TillHubeft 

Satz: Bearbeitung und Thomas Raber
201 RATOM-Edition, (C) 0(Vorsänger,

Wiederholung alle) ,

- fahr'n Sonn Stadt am - tag hin auste aus - der1. Die Leu 
je was - ge - da - mitZäune, hört- dem 2. Leu te Die bau - en

mit- -gen - Decken, Klo und Ra-di o sche,Ti 3. Sie brin 
je der mit Zeil ein hüb - sches kleines Haussich- baut 4. Und der 

tig - nettund Fernseher wird's erst richMit Tief-kühl-schrank 5. 
gut, les da - hat:al manwenn es wäd6. den-ken, Sie

- - hi naus- - Sonn fah - der ren tag wie amLeu te Die7. 

(Vorsänger,

Wiederholung alle) AG7CO^ G

hi-ges er-ne- - isteln ru Plätz chen - aus. Da und su chen sich 
je-der istDa gut damit - fährt.dorthin ei-neund ne klei Stra-ßen, 

- für sie erst ein Hit. istDa ei-newird ih re Wiese denn So 
für sie net ter - Da aus. ist ei-ne- die Wiese und der sieht wie 

ge - ei- in - ra Ga ner - steht. ist Doch wo dieund wenn Au to das 
in ist Doch diewoKauf-haus, Schu le, wie einer richt'gen - Arbeit Stadt.

ruhi-ges Plätz - chen sich ein su - neues chen aus.und 

C dm

- mit im Blu-men Gras, ei- wun-der-schö-ne ne Wie-se oh neWie-se wun-der-schö-ne 

dm GG

gu - - Luft, Bäu - ter gen - mitschat ti undmen Au-to-ab-gas; mit

G Cdm

- - Am gen, - seln und Blu duftterSchmet lin 
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Hubert Till
Klassenlehrer in einer Integrationsklasse am 
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Seine Lieder sind im Zuge des alltäglichen Unterrichts 
entstanden. 

Heidi Angelika
Sängerin, Komponistin, Moderatorin 
und Pädagogin (Studium in 
Geographie und Geschichte)

www.heidiangelika.at



und Musik Text: Thomas Raberlch lchbin 
RATOM-Edition, 2011

lch 1. Pferd kein bin ne kei und - Kuh und - cher si auch keinjetzt lch weiß end - lich, ich wer bin, drum hat Le mein - bengar 2. lch zwar bin kein Schlech-ter Schwimmer, ein Fisch das bin ich
seh' lch nicht Pa-pa - äus wie'n gei, doch das ist mir
Po - 3. - ny - Dak-kel fran sen, - ohr, so kommt was nicht

Zum Glük-klich - aufsein ser die Welt brauchst du - lichwirk 

1. gu Kän - - ruh. gar Bin auch gekein - Zie - lein,'nen doch Sinn. lch brauch nicht - chensu undhin hernie 2. und nimmer. Kann recht auch gut flie gen,- ein-er - lei. lch seh' e-ben - dersan aus,
3. recht oft vor. nes Ei - lasst ge euchsagt sein,gar kein Geld. Ein - zig libhwirk - wich - ist, tig dass du

1, nein das kann gar doch ich nicht sein. doch bin längst schon wer. Denn2. bes - ser als die Zie - gen. macht gar mir nichts Dennaus.
3.so das schön bin - nur ich al i-ein. weißt wer du bist Denn

C

G

1.+2.lch bin dasund bin ganzich

GC D G

binlch könnt' sonst gar nichts bess-res sein.

3. lch bin lch und bindas ich ganz - a ll -ein.
Du bist Du und das ganzbist du - -ein.a ll 
Er ist Er das und ganzist - er a ll -ein.
lhr seid lhr und das ihr ganzseid a - ll -ein.
Wir sind Wir das und sind - wir ganz a ll -ein.

C G

lch bin könnt' lch, ich gar sonst nichts bess-res sein.Du Du,bist du könnt'st gar nichtssonst bess-res sein.
istEr Er, er gar könnt' sonst nichts bess-res sein.lhr seid lhr, gar ihr könnt nichtssonst bess-res sein.Wir Wir,sind gar wir könnten sonst nichts bess-res sein.
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Wollen Sie gerne ein Kinder-Mitmachkonzert mit Heidi Angelika 
veranstalten? Ob Schulevent, Kindergartenfest, Parkfest oder 
Kindergeburtstag - Heidi Angelika bringt Schwung in jedes Kinder-Event. 
Die 2 bis 11 Jährigen erleben hier eine Stunde Spaß und 
Ausgelassenheit mit wertvollen Inhalten.

kontakt@heidiangelika.at      Tel.:0650/55 25 479     www.heidiangelika.at

Heidi Angelika

Die Tante hat ‘nen Bauernhof, Fritz, der 
Regenwurm, Mia, Wenzl, Willibald, Winz 
in Linz, Mühlviertler Kreiswalzer

Diese CD enthält 7 lustige Lieder zum 
Mitmachen. Zu allen Liedern sind 
auch die Playbacks zum Mitsingen 
dabei. Zu manchen Liedern wird auch 
eine kurze Geschichte erzählt.

Gerald Jatzek...

... hat sein Mitwirken an der Liederfundkiste im Wintersemester 2011 
bereits zugesagt. Er ist ein Autor und Musiker. Neben zahlreichen 
Kinderbüchern schrieb er auch Gedichte, Hörspiele für Sender in 
Österreich und der Schweiz, sowie Kindertheaterstücke.
Er wurde 2001 mit dem Österreichischen Staatspreis für Kinderlyrik und 
dem Kinderbuchpreis ausgezeichnet. Freuen wir uns also auf ihn!!

Thomas Raber



und UIy Musik Text: Paya

Bearbeitung und Satz: Thomas RaberWenn nix is'
RATOM-Edition, 2010

DG AD

steh von der ung - derEnt Welt?Kennst du das LiedVorspiel: 
AD DG

- - zählt?Hat nie mand schon da vondir denn

AD GA7 D

geht wenn was soll dann sein?is' undJa das, wieRef.:

Aa DGD

gab - a-ber wer was rein?1.+2Am An fang war ein Kos-mos, 
zxRerlge gab - noch was bleibt's a-ber heim.(s.str. 3. lch sag's dir, es

je-mand', - gab's wer sein?kann 3"+4Viel leicht da das a-ber
je ge - - Fine- mand', a-ber'sgibt's bleibt noch heim. 5. leicht Viel da

G G ADA DA7

gar- 'neDa war erst mal und nicht mal 1. 
Strophe: - les gends 2. Nir und war al Licht war- 

- -Drum schuf ein er Raum, erst machte da rin Welt 3. 
wann re - - irgend - -4.Er schuf Bäu Ge Tie und die me,

em Ahm DD

- gar Schil der schon nicht mal Wor-te. DaWol-ke, und kein Baum kei-ne
- gab - Häu ver - Stra- keinen kehr. - Kei -kei ne ser ßen leer. Es 
Knall glau ben, - mit 'nem rie - Dannwie heu-te sen all, und manche 

- ihn in den und Wald. "Mensch" schickte Sienan nte erstalt, die 

- - gab's kei Zoo, re - Tie ne im kei nenauch kein Früh-stück, 
- pa- und de - - Fernseh-ap kein - rat. derWe Scho la kone 

- Ster - ne, Pla neten, und- nen,bau te er Son 
- Brük ken, - immer mehr. UndHäu ser - undten bau die

Dem Ahm

Zir kein kus - - Floh.ger weh und - im enTi - mit Zahn 
- gab's Do nald Duck.noch ein tierKusch - el

wegten.sich sie besich - sehr, alser freu te
peate zeite zr1ist gar mehr leef . voll heut' und nix al - les ist

und Musik Text: Thomas Raber
Das kleine, bunte Tierchen. Seite 2

RATOM-Edition. 2011

für drummich,viel zu lang
nimmer.niedas bistFisch du undein 

was kommt mir nicht vorbeiSO

pa gei.kein Pa - du bist be stimmt _ wie ne.seiSO krummnicht

das das Pferd du nicht. du nicht.Pferd ei-nes weiß ich ein bist bist si-cher, 
ein Fisch das bist du das nicht. Fisch bist du nicht.ei-nes wissen wir si-cher, 

pferd pferd nicht.- - ei-nes weiß si-cher, ich ein bist bist Nil Nil du nicht. du
gei - gei - Papa bist bist Papa nicht.ei-nes weiß si-cher, ich ein du nicht. du

wissen wir bist bist ein das du das nicht.nicht. duHund Hund ei-nes si-cher, 

Wau, wau, wau, wau, ern Hund das bist du nicht."5. 
- gei krah, Papa bist nicht."du4. Krah, krah, krah, ein
pferd ein Nil - bist nicht."duUh, 3. uh, uh, uh, 

Blub, ein Fisch bist nicht."dudas blub, 2. blub, blub, 
Pferd nicht.) nicht!"(Pferd 1. wäh, wäh, ein bist bist du das das du Wäh, wäh, 
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Das Kindermusikstück “Das kleine, bunte 
Tierchen” erzählt die Geschichte von Mira 
Lobes Buch “Das kleine Ich bin Ich”. Die 
CD gibt es als klassische Version 
(Xylophone, Blockflöte, sonstige Orff-
Instrumente, Gitarre,...) oder Pop-Version 
(Schlagzeug, Bass, Gitarren, Klavier,...).
Zu diesem Stück ist auch ein Skriptum 
erhältlich, in dem nicht nur alle Texte und 
Noten der Lieder sind, sondern das Stück 
ist auch für eventuelle Aufführung mit 
Kindern aufbereitet.

www.ratom-edition.com

Das kleine, bunte Tierchen



und Musik Uly PayaText: 

Satz: und Thomas Bearbeitung RaberNasenlochDas 
2010RATOM-Edition, 

ge O kennt 1. - Sa - Mei-ne nochma die von et - nemStrophe:
gerHat ein Fin - von ge 2. Berg - hört,dem wo das

-ger putz - dann Fin teDer3. - nen Trä weg - die -und säu ber 

fism (H7) H7 E

Berg wohnt - dort Es Na ein sen loch. wohnt dort
ganz - noch im - Na sen loch - vermer Da - stört. te derkrabbel 

- - te durch Na versenda das loch - Jetzt der steck. lebt Finger

sam undetn oh ne Freund und hat im
Fin ger - zul Nahin sen - tür sag und te:

mehrnicht auf der Straße

fism (H7) H7

Win - ganz - ter viel ge weint.
"He, ichNasenloch fe hel dir!"

der seit her bohrt Finger der in Nase.

E H7

paf . ist 1.+2.Es Na-sen-loch, im ver sich ein Bergdas - kroch.I \V1..: Er 3. bohrt Na-sen-loch, dasim im ver sich kroch.Berg - 

Na-sen-loch, Kum - Ein schon viel groß.der mer war zu 
Na-sen-loch,lm - der merKum war nicht mehr groß.so 

Raberund Text: Musik Thomas TierchenDas kleine bunte RATOM-Edition, 2011

- - ging klei den Pfer - te Tier chen zu - denbun ne 
- ging Fisch Es- den zu bun 2. klei Das Tier - ne te- chen en

- - ging pferd- Tier chen zum Nil - Es3. klei ne bun Das te
ging Es- - den - Tier chen Papa-geienzu 4. klei bun Das ne te

zLt - ging Hun Es- 5. klei bun Tier den - ne Das te- chen den

C

- "Weißt - frag Pferd chen: du, wer ich bin?" Daste dann ein
"Wisst frag Fisch - wer - e: ihr, ich bin?" Diedann te die

- pferd: "Weißt - te dann das Nil wer du, bin?" Dasichfrag 
- - "Weißt gei:dann frag einente Papa du, wer bin?"ich Der
- "Wisst frag Hun wer - die de: ihr, ich bin?" Diete dann 

D D GG

Pferd-chen - te: "Wäh, nein das weiß dochwäh, ich nicht,sag 
- "Blub, Fisch nein das wissen wir dochblub,, nicht,e sag-ten:

"Uh, - - pferd nein das uh, dochweiß ich nicht,Nil sag te:
- - gei "Krah, nein dochdas weiß krah, ich nicht,sag Papa te:

- das - wissen "Wau, nein wau, wir nicht,Hun de sag ten: doch

I r.G ll2. CC GC

weiß si-cher, ei-nes du das Pferd das bist Pferd bist ich ein du nicht. nicht.
wissen wir ein das das Fisch bist Fisch bist du nicht. du nicht.ei-nes si-cher, 

- pferd - pferd weiß si-cher, ich Nil ein bist du bist du nicht. Nil nicht.ei-nes 
- - gei gei weiß ich ein bist bist du Papa du nicht. Papa nicht.si-cher, ei-nes 

wissen wir si-cher, ein Hund das das bist du Hund bist du nicht. nicht.ei-nes 

D GD G

- re, wie ge Haa - so - gra ich,de Hast lan zwar 
- wie - gen, gra Au de so - wir,Hast zwar schö ne 

gra de - - ne, wie - ich,Hast Stam-pfer zwar bei so 
ganz grad so lang, wie ist zwar bei uns,Dein Schwanz der 

- Hast Oh zwar ren Dackel, und - ein sein wie Freu-den schwanzgewackel,

oh ren sinddeia ber
- schlechgar ter Schwimmer,bist auch
- - - -ny Dak kel ohr,Po fran

im - mer sei,wie dein Schwanzlang
Bei ne sinddeia ber
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Uly Paya
Maler, Liedermacher, Gründer der Akademie 
“Wir philosophieren - mit Kindern & 
Jugendlichen”

www.uly-paya.com
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und Lisa NevyjelMusik Text: 

und Satz: RaberBearbeitung Thomas Verrückt nach Musik
RATOM-Edition, 2010

men. Mei - ne- oern an den - riecht Blu seMei ne 1. Na - 
ger strah ne len,- - - mein- Haut spürtne - Son nen und 2. Mei 

- - zen oern sorin oen. mei - - neund [an 3.Mei-ne Fü ße -tol - nen len Rhyth frus', und mein- - Herz 4. Auch schlägtmein ein 

- les ne- - Au oen bunt.mö - oen al Mei 
Mei ne- - lieb nur.stenäerMund, lacht äm 

da Mei zu. neger - Fin - - sen dann schnio 
geht ge - im Takt. Wenn ichA-tem nau 

pen - len- Lip wol - sum im men.mer
len.- Hän kön de- - nen sehr schön ma 

- gen.will im mer sin - Stim die me,
- fe,- träum' ich Me lo dt en.schla 

emhm

- - - - en ren, die Tick,- ben ein ha mei den ne bei Oh Ref.:

- - - nach sik, Mu sik, - sik.Mu Mu sind to tal ver rückt

Musik Lisa und NevyjelText: 

und Bearbeitung Satz: Thomas RaberLesen ist so meqacool (C) RATOM-Edition, 201 0

gan-zer ist me-ga-cool, toll!ist mitLe-sen Denn wird mein Kopf so Le-sen da 

ja ge-winn,ist für - Le-sen, voll.Bil - dern das mich ein Rie-sen 

A

ich im - ich mit bin ten drin.es kann dann

DD A

- - - Bü le - sen, senle chenMär cher 
Geis-ter-o-der - - geTier schich ten.

A

- - sen- sen, sen,Le le le sen, und- Brie fe Ge-schich-ten
wir - - les,- - sen, sen, sen, wis Le le le WAS sen ten- al möch - 

D A7G D

Zeitunq le-sen, e-Mails le-sen, S M S le-sen, das und Face-book kön-nen wtr.ia 
ja - wir"- net fra-gen, - - te A er,' Sa-gen be - al und das in-ter das kön-nenbei'-teu 
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Lisa Nevyjel

Pensionierte Volksschullehrerin, 
Mitbegründerin des Unterrichtsprojektes 
“Zweisprachige Alphabetisierung”, 
Mitautorin der dreisprachigen Fibel “Hand 
in Hand”


