
Lieder / Reime 
 

WINNIE PooH MORGENGYMNASTIK 
 
Auf ab , auf ab, auf….. 
 
Bin beim auf ab, nicht zu knapp, den Boden ich berühr`, 
auf ab „Zappenpapp“, doppelt gut, schmeckt`s mir,  
ich bin dick, rund und gesund und habe Appetit ,  
freu mich über jedes Pfund, dass man an mir sieht. 
 
Im Bauch rumpelt und pumpelt es… wird zeit dass wir 
etwas naschen… 
 
Ich bin dick, fett, find mich nett, und singe froh mein 
Lied,  
Das auf, ab macht nicht schlapp, es stärkt den Appetit. 
Turn`ich auf, ab nicht zu knapp , dann denk ich immer zu, 
an Honig, Milch und Zuckerberg und von jedem möglichst 
einen Berg, denn dann gibt mein Bäuchlein ruh!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Winnie Pooh Excercise  
 
 

When i up down, touch the ground, 
 puts me in the mood, 
 Up, down, touch the ground, 
 in the mood for food. 
 I am stout, round & i have found 

Speaking poundage wise, 
i improve my appetite, 
when i excercise. 
 
Oh stuff and fluff…. 
Thats better. 
Thank you. 
 
Oh yes… iam rumblely in my tumbely. 

 Time for something sweet. 
 
 Iam short, fat and proud of that, 
 and so with all my might, 
 I up down, up down to my appetite`s delight. 
 While I up down touch the ground,  

I think of things to chew. 
 
Mhh honey milk and chocolate… 
 
With a hefty happy appetite 
I´m hefty happy Pooh 
 

  
 
 
 



 
 
Lieder und Texte  

 

• Der ewige Kreis (Jocelyn B. Smith)  
 
Von Geburt an beginnt das Erlebnis, 
Wenn wir uns zur Sonne drehen 
Es gibt mehr zu sehen 
Als man je sehen kann 
Mehr zu tun 
So viel mehr zu verstehen 

Das Leben hier ist ein Wunder 
Alles neu, alles endlos und weit 
Und die Sonne zieht leis' 
Ihren goldenen Kreis 
Führt Groß und klein in die Ewigkeit 

Und im ewigen Kreis 
Dreht sich unser Leben 
Dem Gesetz der Natur 
Sind wir geweiht 
Wir sind alle Teil 
Dieses Universums 
Und das Leben 
Ein ewiger Kreis 

Und im ewigen Kreis 
Dreht sich unser Leben 
Dem Gesetz der Natur 
Sind wir geweiht 

Wir sind alle Teil 
Dieses Universums 
Und das Leben 
Ein ewiger Kreis 

 

 



 

 

Lass jetzt los – aus „Die Eiskönigin“ (Willemijn Verkaik) 
 

Der Schnee glänzt weiß auf dem Bergen heut Nacht 
Keine Spuren sind zu sehen 
Ein einsames Königreich 
Und ich bin die Königin 
Der Wind, er heult so wie der Sturm ganz tief in mir 
Mich zu kontrollieren, ich hab' es versucht 
Lass sie nicht rein! Lass sie nicht sehen 
Wer du bist Nein! Das darf niemals geschehen 
Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht 
Dein wahres Ich! 

Ich lass los, lass jetzt los 
Die Kraft sie ist grenzenlos 
Ich lass los, lass jetzt los 
Und ich schlag die Türen zu 

Es ist Zeit, nun bin ich bereit! 
Und ein Sturm zieht auf 
Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir 

Es ist schon eigenartig, wie klein jetzt alles scheint 
Und die Ängste die in mir waren, 
Kommen nicht mehr an mich ran 
Was ich wohl alles machen kann 
Die Kraft in mir treibt mich voran 
Was hinter mir liegt ist vorbei, endlich frei! 

Ich lass los, lass jetzt los. 
Nun bin ich endlich soweit! 
Ich lass los, lass jetzt los 
Doch Tränen sieht ihr nicht! 

Hier bin ich, und bleibe hier! 
Und ein Sturm zieht auf 

Ich spüre diese Kraft, sie ist ein Teil von mir 
Sie fließt in meine Seele und in all die Schönheit hier 



Nur ein Gedanke und die Welt wird ganz aus Eis 
Ich geh nie mehr zurück, das ist Vergangenheit! 

Ich bin frei, endlich frei 
Und fühl' mich wie neu geboren 
Ich bin frei, endlich frei 
Was war ist jetzt vorbei 
Hier bin ich, in dem hellem Licht 
Und ein Sturm zieht auf 

Die Kälte sie ist nun ein Teil von mir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hakuna Matata  (Manuel Straube, Ilja Richter, Rainer 
Basedom)  
 
Hakuna matata, diesen Spruch sag' ich gern 

Hakuna matata, gilt stets als modern 

Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern 

Keiner nimmt uns die Philosophie 

Hakuna matata 

Tja, auch er war ein kleines Schwein 

Auch ich war ein kleines Schwein 

Bravo 

Grazie 

Ein Fluch, sein Geruch war ja kein lieblicher Duft 
Er musste nur was fressen, schon kam dicke Luft 

Ich bin trotz allem Mut ein Sensibelchen 
Es tat weh als die Anderen flüchteten 
Und, oh, die Qual 

Was für 'ne Qual 

Sie war katastrophal 

Nein, so ein Skandal 

Ach, das ewige Hupen 

Sag's uns noch mal 

Von dem ständigen 

Pumbaa, doch nicht vor den Kindern 

Oh 'tschuldigung 

Hakuna matata, diesen Spruch sag' ich gern 
Hakuna matata, gilt stets als modern 

Es heißt,… 

 

 
 



Dir gehört mein Herz (Phil Collins, Eva Mattes)  
 
Hör auf zu weinen und nimm meine Hand 
Halt sie ganz fest, keine Angst 
Ich will dich hüten, will dich beschützen 
Bin für dich hier, keine Angst 

Du bist so klein und doch so stark 
In meinen Armen halt ich dich schön warm 
Von nun an sind wir unzertrennlich 
Bin für dich hier, keine Angst 

Denn dir gehört mein Herz 
Ja, dir gehört mein Herz 
Von heute an für alle Ewigkeit 

Dir gehört mein Herz 
Nun bist du hier bei mir 
Denn dir gehört mein Herz 
Nur dir 
(Nur dir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kann es wirklich Liebe sein (Elton John) 
 

Kann es wirklich Liebe sein, 
im sanften Abendwind? 
Die Harmonie, 
voll tiefer Friedlichkeit 
mit allem was wir sind. 
Wie soll ich's ihr erklären, 
ob sie es auch versteht? 
Sie will die Wahrheit, 
die Vergangenheit. 
Wer weiß, ob sie dann geht? 
Was will er nur verbergen? 
Er tut's die ganze Zeit. 
Warum will er kein König sein? 
Denn als König wär er frei. 
Kann es wirklich Liebe sein, 
im sanften Abendwind? 
Die Harmonie, 
voll tiefer Friedlichkeit 
mit allem was wir sind. 
Kann es wirklich Liebe sein? 
Spürst du sie überall? 
Endlich eins, im Schutz der Dunkelheit, 
Liebe ist erwacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich will jetzt gleich König sein (Manuel Straube, Uwe 
Paulsen,..) 
 
Als König wär` ich superstark 
Ein wirkliches hohes Tier 
Nun als König wärst du noch recht kahl 
Die Haare fehlen dir 
Die lange Mähne ist ein Wunsch  
Den ich mir noch erfüll 
Bis dann trag ich die Nase hoch  
Und übe mein Gebrüll 
Zum Imponieren bist du viel zu klein 

Oh ich will jetzt gleich König sein 
Nie und nimmer „Tu dies“ (als ich das sagte, ich-) 
Nie und nimmer „Tu das„ (was ich meinte war-) 
Nie und nimmer „Hör auf“ (du scheinst nicht zu begreifen, 
dass-) 
Nie und nimmer „Hör mal“ (Na, hör mal) 
Immer frei, in voller Fahrt (das kommt überhaupt nicht in 
Frage) 
Frei und nur auf meine Art 

Das geht zu weit, du Naseweis 
Nun höre endlich zu 
Wir brauchen keinen Rat von einem Schnabelmaul, Zazu 
Und wenn das Königshaus sich so entwickelt 
Will ich raus  
Raus aus allem, raus aus Afrika 
Ich wandre lieber aus 
Dein Vater würde sowas nie verzeihen 
Oh ich will jetzt gleich König sein 

Alle jetzt nach links sehen 
Alle jetzt nach rechts sehen 
Alle jetzt auf mich sehen 
Auf den King im Spotlight 
Na und? 

Hier singen alle Tiere, groß und klein 
Und alles, was da kreucht und fleucht stimmt ein 



Der Simba wird bald König, er allein 
Oh ich will jetzt gleich König sein 
Oh er will jetzt gleich König sein 
Oh ich will jetzt gleich (will jetzt gleich) 
König sein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ich bin bereit (Debby Van Dooren)  
 
Wieder zieht es mich zum Meer 
Seh' zum Horizont, ich spür' dieses Fernweh 
Kann es einfach nicht verstehen 

Ich wär' gerne die perfekte Tochter 
Doch starre ich nur auf das Wasser 
Will es mir nicht eingestehen 

Ich kenn' jeden Weg, jede Lichtung hier 
Jeder Schritt von mir führt mich wieder her 
Doch ich kann nicht fort, nicht zu jenem Ort 
Der die Sehnsucht weckt 

Wo das Meer sich verliert, schwebt ein Klang 
Er ruft mich 
Ist es denn weit? 
Bin ich bereit? 

Wenn der Wind und das Meer 
Sich mit mir dann verbünden 
Es kommt die Zeit 
Wenn ich geh', dann wird sich zeigen 
Wie weit ich komm' 

Ich weiß 
Jeder hier auf dieser Insel 
Ist sehr glücklich auf der Insel 
Alles hier ist so perfekt 
Ich weiß 
Jeder hier auf dieser Insel 
Ist für sie unentbehrlich 
Vielleicht finde ich den Platz für mich? 

Gehe stolz voran und ich mach' uns stark 
Und ich freu' mich, dass ich bei euch sein kann 
Doch etwas in mir zieht mich fort von hier 
Was ist los mit mir? 

Dieses Licht, das da scheint auf dem Meer 
Es blendet 



Ist es denn weit? 
Bin ich bereit? 

Und es scheint, eine Stimme ruft ganz laut 
„Komm doch zu mir!“ 
Jetzt ist es Zeit! 
Zeige mir den Ort hinterm Horizont 

Wo das Meer sich verliert, schwebt ein Klang 
Er ruft mich 
Ist es denn weit? 
Bin ich bereit? 

Wenn der Wind und das Meer 
Sich mit mir dann verbünden 
Dann ist es Zeit 
Ich bin bereit 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unten im Meer (Ron Williams)  
 
Arielle, hör mir zu! 
Die Welt der Menschen ist kaputt! 
Das Leben da oben ist lange nicht so gut, wie das Leben hier 
unten! 
Die Fische in Nachbarswelle 
seh'n immer viel schöner aus 
Zu Menschen sich zu gesellen 
Das erntet dir kein' Applaus 

Die Wunder die uns umgeben 
sind bunter im Ozean 
Sie bieten ein bess'res Leben 
Hier unten und fern vom Land 

Unten im Meer 
Unten im Meer 
Bei jedem Wetter 
ist es viel netter 
und bietet mehr 

Als dieses Land das oben sitzt 
Wo jeder schufftet 
und nur schwitzt 
Wir schwimmen besser 
Hier im Gewässer 
Unten im Meer 

Haaha hahahaa 

Die Fische sind hier zufrieden 
Sie lieben das kühle Nass 
An Land sind sie nicht zufrieden 
Da schweben sie hinter Glas 
Es könnte noch schlimmer werden 
Du weißt, was dem Fisch passiert 
Denn sollten die hungrig werden, 
Wird Fischi porchiert serviert 

Oh no! 



Unten im Meer 
Unten im Meer 
SInd keine Tische 
Wo man die Fische 
frisst und verzehrt 
Oben riskierst du deine Haut 
Unten sind Angelhaken out! 
Hier sind wir sicher 
Lanchen und Kichern 
Unten im Meer 
Unten im Meer 
Unten im Meer 
Unten im Meer 

Bleib lieber nass, 
Wasser macht Spass 

Was willst du denn mehr? 
Was willst du mehr? 
Mehr als im Meer erlebst du nie 
So eine schöne Harmonie 
Immer gehabt hier 
Wir sind begabt hier 
Unten im Meer 
Unten im Meer 

So toll spielt der Molch 
Der Karpfen spontan 

Die Scholle auf Bass 
mit solchem Elan 

Der Barsch spielt Appell 
der Wels lieber schnell 

DIe Flunder ist 
full of SOul 

Der ROchen regiert 
Der Lachs musiziert 

Und alles routiert 
Wenn Bess konzertiert 



Die Sprotten sind flott 
Die Heringe hot! 

Der Butt blässt die Bude voll 

Unten im Meer 
Unten im Meer 
Unten im Meer 
Unten im Meer 

Wenn der Delfin 
beginnt die Beguine 
Freut mich das sehr 

Was haben die? 
Nur Sand und Strand 
WIr sind für heißé Rhytmen bekannt 

Jeder Vongole 
liebt Rock 'n' Roll 
Hoer unten im Meer 

Und alle Schnecken 
tanzen und steppen 
Unten im Meer 
Nicht nur Normale 
Auch die mit Schale 

Jede Koralle 
und jede Qualle 
Sogar dei Wale 
Mensch Meier, alle! 

Unten im Meer 

 

 

 

 

 

 

 
 



Probiers mal mit Gemütlichkeit (Edgar Ott)  
 
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit 
Jagst du den Alltag und die Sorgen weg 
Und wenn du stets gemütlich bist 
Und etwas appetitlich ist 
Dann nimm es dir egal von welchem Fleck 

Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? 
Ich gehe nicht fort 
Hier, auch nicht für Geld 
Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft 
Und schaust 
Du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen 
Probier mal zwei, drei, vier 
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir! 
Es kommt zu dir! 

Probier's mal mit Gemütlichkeit 
Mit Ruhe und Gemütlichkeit 
Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram 
Und wenn du stets gemütlich bist 
Und etwas appetitlich ist 
Dann nimm es dir egal woher es kam 

Na und pflückst 
Du gerne Beeren und du piekst dich dabei 
Dann lass dich belehren: Schmerz geht bald vorbei! 
Du musst bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein, sonst 
tust du dir weh, 
Du bist verletzt und zahlst 
Nur drauf, darum pflücke gleich mit dem richt'gen Dreh! 
Hast du das jetzt kapiert? Denn mit Gemütlichkeit 
Kommt auch das Glück zu dir! 
Es kommt zu dir! 

 
 
 

 



Sei ein Mann (Stefan Erz, Caroline Vasicek, etc.) 
 
Jetzt ist Schluss mit lustig, 
denn ich hab erkannt. 
Hat man anstatt Söhnen, 
Töchter mir gesandt? 
Denn die Hunnenschar steht vor der Tür, 
es gibt noch viel für euch zu tun. 
Jeder wird hier zum Mann 
sogar du. 

Augen wie ein Adler und ein Herz aus Stahl. 
Ihr müsst alles wagen, 
doch der Kampf wird hart. 
Was fang ich mit euch Chaoten an, 
jetzt passt auf und hört gut zu: 
Jeder wird hier zum Mann, sogar du! 

Mir geht so schnell die Puste aus. 
Wie soll ich das überleben? 
Hätte ich doch nur beim turnen nicht gepennt. 
Der Kerl gibt uns noch den Rest! 
Hab ich mich verraten, eben? 
Ach wie wär das schön wenn ich nur schwimmen könnt! 

Sei ein Mann! 
Ihr müsst so schnell sein wie wildes Wasser. 
Sei ein Mann! 
Ihr müsst so stark sein wie ein Taifun. 
Sei ein Mann! 
Ihr müsst so heiss sein wie Höllenfeuer, 
geheimnissvoll zugleich so wie der Mond. 

Bis die Hunnen da sind, 
bleibt euch nicht viel Zeit. 
Tut was ich euch sage, 
bald seid ihr so weit. 
Aber du mein Freund, 
bist Chancenlos, 
komm zieh ab, 
ich hab genug. 



Jeder wird hier zum Mann, bloss nicht du! 

Sei ein Mann! 
Ihr müsst so schnell sein wie wildes Wasser. 
Sei ein Mann! 
Ihr müsst so stark sein wie ein Taifun. 
Sei ein Mann! 
Ihr müsst so heiss sein wie Höllenfeuer, 
geheimnissvoll zugleich so wie der Mond. 
Sei ein Mann! 
Ihr müsst so schnell sein wie wildes Wasser. 
Sei ein Mann! 
Ihr müsst so stark sein wie ein Taifun. 
Sei ein Mann! 
Ihr müsst so heiss sein wie Höllenfeuer, 
geheimnissvoll zugleich so wie der Mond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wann fängt mein Leben an (Pia Allgaier) 
 
Ich seh die Welt vor mir 
und will sie entdecken 
seht euch das an so groß 
will ich wirklich gehen? 
schaut mich an 
es steht fest 
ich muss es jetzt wagen 
soll ich? Nein! doch ich geh! 

Das weiche Gras 
der Duft 
so hab ichs mir erträumt 
ich spür den Sommerwind 
was hab ich nur versäumt 
zum ersten mal im Leben 
bin ich wirklich frei 
Ich könnte laufen 
und rennen könnt tanzen 
mich freuen und springen 
und hüpfen 
das Leben genießen 
die Freude hinaus schreien 
ich bin richtig glücklich 
jetzt fängt mein Leben an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Das Farbenspiel des Windes ( Alexandra Wilcke) 
 
Für dich bin ich nur eine Wilde, 
es ist klar, dass du so denkst, 
denn du bist sehr viel gereist, 
doch sehe ich nicht ein, 
wenn so wild ich dir erschein', 
wie kommts, dass du so vieles gar nicht weißt? 
Gar nicht weißt ... 

Du landest hier und gleich gehört dir alles, 
das Land ist für dich frei und nur noch Holz ..., 
doch jeder Stein und Baum und jedes Wesen 
hat sein Leben, seine Seele, seinen Stolz. 

Für dich sind echt Menschen nur die Menschen, 
die so denken und so aussehen wie du ... 
Doch folge nur den Spuren eines Fremden, 
dann verstehst du und du lernst noch was dazu ... 

Kannst du hören, wie der Wolf heult unterm' Silbermond ...? 
Und weißt du auch, warum der Luchs so grinst? 
Kannst du singen wie die Stimme in den Bergen? 
Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Winds? 
Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Winds? 

Komm, renn mit mir im Schattenlicht der Wälder, 
probier die süßen Beeren dieser Welt, 
komm, wälze dich in ihrer reichen Vielfalt, 
und du merkst, dass im Leben dir nichts fehlt ... 

Der Regen und der Fluss sind meine Brüder, 
der Reiher und der Otter mein Geleit', 
und jeder dreht sich mit und ist verbunden 
mit dem Sonnenrad, dem Ring der Ewigkeit. 

Wie weit wachsen Bäume hinauf? 
Doch wenn du sie fällst, 
kriegst du's nie heraus. 

Und vergessen sind die Wölfe und der Silbermond, 
und das wir alle ebenbürtig sind! 



Wir müssen singen, wie die Stimme in den Bergen, 
müssen malen wie das Farbenspiel des Winds! 

Fremde Erde ist nur fremd, wenn der Fremde sie nicht kennt, 
drum gehört sie nur dem Farbenspiel des Winds! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Du hast`n Freund in Mir (Klaus Lage) 
 

Du hast'n Freund in mir, 
du hast'n Freund in mir, 
wenn's draußen kalt und gefährlich ist, 
und du dein schönes, warmes Bett vermisst, 
vergiss nie, dass du nicht alleine bist, 
denn du hast'n Freund in mir. 
Hey Junge, du hast'n Freund in Mir. 

Du hast'n Freund in mir, 
du hast'n Freund in mir, 
du hast deine Sorgen genauso wie ich, 
wir halten zusammen, ich würd' wirklich alles tun für dich, 
egal was passiert, verlass dich auf mich, 
denn du hast'n Freund in mir. 
Hey Mann, du hast'n Freund in mir. 
Ein paar von den Typen könnten klüger, größer und auch 
stärker sein als ich, 
vielleicht! 
Doch keiner wird dich auf meine Art jemals so lieben wie ich, 
ja du und ich, 

Auch noch in Jahren wirst du sehen, unsere Freundschaft wird 
niemals untergehn, 
das ist unser Schicksal, ich sags dir jetzt hier, 
du hast'n Freund in mir! 
Hey Mann, du hast'n Freund in mir, 
hey Junge, du hast'n Freund in mir! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Sommer ( Hape Kerkeling) 
 

Ach wirklich? 
Du hast bestimmt noch nicht viel Erfahrung mit Hitze 

Nö! Aber manchmal, da schließ' ich einfach meine Augen 
Und dann stell' ich mir vor wie's wär wenn der Sommer käm' 

Sommerwind 
Hüpf auf der Wiese wie ein Kind 
Und ich will tun was der Schnee so tut im Sommer 
Einen Drink in der Hand, mein Schneekörper liegt im heißem 
Sand 
Ich werd wahrscheinlich ganz knackig braun im Sommer 
Ich will segeln übers weite Meer, jedem Wintersturm entgehen 
Mit einem Sprung bin ich schon im Wasser, es ist schön warm 
Und dann würd ich gern sehen, wie die Freunde so vor mir 
stehen 
Stellt euch vor, im Sommer wäre ich noch viel cooler 

Da da, da doo! 
Ah bah bah bah bah boo! 
Die Hitze und Kälte sind beide extrem 
Bring sie zusammen! Wo ist das Problem? 
Ratdatdat dad dada dada doo ooh! 
Der Winter ist schön und ich lieb meine Mütze, doch wär 
endlich Sommer, dann würd ich zur 
Strandbar gehen! 

Wird es mal schwer, glaub ich so fest an meinem Traum 
Die Sommer-Sonne will ich spüren, man glaubt es kaum 
Oh, das wär' wirklich cool, ihr dürft auch alle mit in dem Pool 
Wenn ich endlich das tu, was Schneemänner tun, im Sommer 

Ich werde es ihm sagen! 
Unterstehe dich! Hörst du! 

Im Sommer 

 

 

 



Ein Traum wird wahr- aus „ Aladdin“ (Sabine Hettlich, 
Peter Fessler) 
 

Flieg' mit mir um die Welt 
Sie gehört dir, Prinzessin 
Niemals darfst du's vergessen 
Denn im Herzen bist du frei 

Träume werden nun wahr 
Sieh' nur hin, schon passiert es 
Drunter, drüber, du fliegst 
Als wär' es plötzlich Zauberei 

In meiner Welt 
Fängst du ein neues Leben an 
Hier hörst du niemals „nein“ 
Hier kann dir keiner 
Deine Träume nehmen 

In deiner Welt 
So neu, so völlig unbekannt 
Mit dir auf Wolken gehen 
Und plötzlich sehen 
Dass deine Welt 
Auch meine Welt sein kann 

Plötzlich wird aus meiner 
Deine Welt 

Kaum zu glauben, doch wahr 
Ich könnt' ewig so fliegen 
Schweben, taumeln und wiegen 
Sterne glitzern überall 
In deiner Welt 

Augen auf, es kommt mehr 
Gibt es unendlich viel zu sehen 
Freu' dich jetz schon auf morgen 

Ich bin so völlig frei 
Es ist, als sei die ganze Welt 
Auf einmal für mich da 



In meiner Welt 
Mir gefällt's hier so sehr 
Kann uns're Liebe nur gedeihen 
Ohne Kummer und Sorgen 

Und bleiben wir zu zweit 
Für alle Zeit 
Wird die weite Welt 
Auch uns're sein 

Aus meiner Welt 
Wird meine Welt 
Wir sind zu zweit 
Wir sind zu zweit 
Ein Traum wird wahr 
Wir sind ein Paar 
Für alle Zeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich bin unterwegs (Phil Collins)  
 

Sag allen hier ich bin unterwegs. 
Es gibt so viel Neues zu seh'n. 
Der Himmel ist blau, ich bin unterwegs und ich möchte gar 
nicht anderswo geh'n. 
Sag allen hier, ich bin unterwegs und ich liebe jeden kleinen 
Schritt. 
Und die Sonne, sie strahlt, ich bin unterwegs, dieses Lächeln 
geht stets mit mir mit. 
Denn ich weiß genau, das wir uns bald wieder seh'n, egal wie 
weit entfernt wir auch sind. 
Und ihr lacht, wenn ihr Geschichten von uns hört - Oh, mein 
Herz so warm berührt. 
Sag ihnen, ich bin unterwegs, neue Freunde und Orte in Sicht. 
Ich schlaf ein unter den Sternen, die viel erzähl'n, und der 
Mond wacht ganz still über mich. 
Weder Regen noch der Schnee hält mich zurück, die Sonne 
scheint bald, du wirst seh'n. 
Und der Wind begleitet mich und singt ein Lied und ich sing 
mit, lässt mich immer, immer weitergeh'n. 
Ich bin unterwegs! 
Es gefällt mir! 
Ich bin unterwegs! 
Ich bin unterwegs! 
Ich bin unterwegs! 
Ich bin unterwegs! 
Sag allen hier, ich bin unterwegs und ich sehn mich so nach 
dem Ziel. 
Der Himmmel ist blau, ich bin unterwegs, gemeinsam erleben 
wir viel. 
Komm, sag allen hier, ich bin unterwegs, diesen Weg nach 
Haus find ich eh. 
Die Sonne, die strahlt, ich bin unterwegs und alles wird gut, du 
wirst seh'n. 
Ich bin unterwegs! 
ich bin unterwegs! 

 



Zum ersten Mal (Willemijn Verkaik, Pia Allgaier) 
 

Sie öffnen die Fenster und die Tür 
Das gab es hier seit lange Zeit nicht mehr 
So viele Teller hab' ich nie gesehen 
Ich war oft allein in diesen Hallen 
Warum denn ein Ballsaal ohne Ball?  
Endlich machen sie die Tore auf 
Wirklich ganz reale Menschen, werden unsere Gäste sein 
Oh, wow, dann bitten wir sie zu uns rein 
Zum ersten mal seit Ewigkeiten wird Musik spielen, Licht 
erstrahlen 
Und zum ersten mal seit langem werd' ich tanzen durch den 
Saal 
Bin ich nur aufgeregt oder ängstlich?  
Ich fühl beides tief in mir 
Zum ersten mal seit Ewigkeiten 
Bin ich nicht allein 

Ich kann's kaum erwarten, so viele Menschen zu sehen 
Was, wenn mein Traumprinz unter ihnen ist?  

Heut' Nacht werd' ich wunderschön aussehen  
Witzig, charmant, ihr werdet sehen 
Ein Bild voll Anmut und von Lieblichkeit 
Auf einmal steht er in diesem Raum 
Ein sehr schöner Fremder wie im Traum 
Aus Angst stopf ich mir gleich den Mund ganz voll 
Wir werden uns dann amüsieren 
Ist das wirklich vorstellbar?  
Wird es heute Abend endlich wahr?  
Denn zum ersten mal seit Langem ist der Zauber in den Hallen  
Und zum ersten mal seit Langem könnte ich jemanden 
gefallen  
Ja ich weiß, es hört sich verrückt an  
Ist Liebe nur ein Traum? 
Zum ersten mal seit Ewigkeiten  
Glaub ich schon fast daran  



Es ist soweit 
Lass sie nicht sehen wie du bist 
Nein, das darf Heut' nicht geschehen 
Erfrier in mir, doch einerlei, ein Fehler nur und alles ist vorbei  
Doch nur heute wird es sein  
Doch nur heute wird es sein  
Es ist nun bald soweit 
Es ist nun bald soweit 
Sagt den Wachen öffnet nun das Tor, das Tor 

Denn zum ersten mal seit langem  
(Es ist soweit, lass sie nicht sehen wie du bist) werden die 
Träume endlich wahr 
Nein, das darf heut' nicht geschehen 
Vielleicht wird mich das Glück berühren (erfrier) 
Und lässt mich Liebe spüren (erfier in mir, lass sie nicht sehen) 
Schon Morgen wird es vorbei sein 
Es bleibt mir nur dieser Tag 

Zum ersten mal seit Ewigkeiten 
Ja, zum ersten mal seit Langem  
Steht mir nichts im Weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zwei Welten (Phil Collins) 
 

Hör die Wörter, die dein Schicksal prägen, 
zwei Welten, eine Familie, 
glaub an dich, vertrau darauf, 
das Leben zeigt dir wie 

Ein unberührtes Paradies, 
in einer samtgrünen Welt, 
wo Liebe lebt und Frieden wohnt 

Sanfte Spuren die im Sand verwehen, 
zwei Welten, eine Familie, 
glaub an dich, vertrau darauf, 
das Leben zeigt dir wie 

Im Schutz der Bäume ist das Glück, 
Familie und Geborgenheit, 
wo Liebe lebt und Frieden wohnt 

Immer weiter, gegen den Strom 
ruf deinen Plan ins Leben 
so wirst du groß, so wirst du stark, 
'was neues beginnt, 
doch Gefahren lauern auch hier 

Kein Wort beschreibt der Mutter Leid, 
kein Herz verheilt nach solchem Schmerz, 
vorbei der Traum, die Hoffnung bleibt 

Du hörst etwas aus der Ferne rufen, 
zwei Welten, eine Familie, 
glaub an dich, vertrau darauf, 
das Leben zeigt dir wie 

 

 

 

 

 

 



Sei hier Gast (Joachim Kemmer, Ingeborg etc) 
 

Sei hier Gast, sei hier Gast, 
wir bedienen ohne Hast. 
Die Serviette um den Hals, Chérie, 
daß du hier nichts verpaßt. 
Soupe du jour in teriene, 
wir sind hier um dir zu dienen 
versuch mal das da schmeckt vorzüglich! 
Frag's Geschirr, 
du weißt, das lügt nicht. 
Beim Gesang und beim Danse 
denkt man gleich nur: 
Vive la France! 
Schlechtes Essen wird 
von jedem hier gehaßt. 
Lies sie genau, die Karte. 
Sie ist von unserer Warte, 
sei hier Gast, sei hier Gast, 
sei hier Gast! 

Rindsragout, ein Soufflé 
und den Pudding en Flambé. 

Wir richten her, und das mit Flair, 
ein kulinarisch Cabaret. 
Bist allein und im Leid, 
ist das Menü für dich bereit. 
Hier soll keiner lamentieren, 
wenn Bestecke amüsieren. 

Wir erzähln... 

... als wär's nix, 
jeden neuen Kerzenwitz. 

Und worauf du wetten kannst, 
das hat Geschmack! 

Komm und erheb dein Glas, 
wir gönnen dir den Spaß, 
du bist hier Gast. 



Drückt dich ne Last, 
gönn dir doch 
beim Essen Rast. 

Sei hier Gast, sei hier Gast, 
sei hier Gast! 

Sei hier Gast, sei hier Gast, 
schenk der Seele etwas Rast. 
Ich empfehl dir für das Entreé 
von dem Buffet, 
was dir gut paßt. 
Hier das Brot, da der Fisch, 
und die Suppe 
auf den Tisch. 

Dieser Spaß für jede Küche 
schafft im Haus nur 
Wohlgerüchte. 

Braten tanzt! Soße singt! 

Daß ein fröhlich Mahl 
erklingt. 
Wen bewegt denn hier noch 
Trübsal oder Last Und 
wenn du rufst: Encore!", 
klingt's wie ein Lob im Ohr. 
Sei unser Gast! 

Sei hier Gast! 

Sei hier Gast. 

Oh, ein Gast! Oh, ein Gast! 
Meine Seel, nun sei gefaßt. 
Hier der Trank, 
und Gott sei Dank, 
daß frisch gebügelt 
der Damast! 
Sie will Tee zum Dessert, 
bring die goldnen Tassen her, 
wenn die Tassen 
Tanz nicht scheuen, 



werd ich brodeln, 
werd ich bräuen. 
Ich servier kochendheiß. 
Hier ein Fleck 
Nun, ich verzeih's. 
Wischt ihn weg, 
wir wolln doch nur, 
daß alles paßt. 

Soviel der Lauferei 
Vom Zucker eins, 
nein, zwei. 
Bist unser Gast. 
Unser Gast! 

Unser Gast, unser Gast! 
Sei hier Gast, sei hier Gast, 
sei hier Gast! 

Es kann so deprimieren, 
darf ein Diener nicht servieren. 
Fühlt sich hohl, denn Gäste- 
Wohl 
hat er im Sinn. 
Ah, wo ist die Zeit, 
als man uns brauchte. 
So plötzlich war 
die schöne Zeit dahin! 
Zehn Jahre dem Rost nur trutzen, 
wir wollten soviel mehr 
als Putzen, 
brauchen Übungen, 
eine Chance für das Talent. 
Den ganzen Tag 
vertrödeln wir zu Hause, 
müde, fett und dösig, 
da kommst du, 
und wir sind fröhlich! 

Sei hier Gast! Sei hier Gast! 
Was du willst, 



ist uns nie Last. 
Seit zehn Jahren hatten 
wir schon keinen Gast 
hier im Palast. 
Für dein Wohl, für dein Mahl, 
sorgen wir doch ideal. 
Wenn die Kerzen 
für dich glühen, 
wollen wir 
für dich uns mühen. 

Gang für Gang. 
Kann und Pfann, 
bis du rufst: Nun haltet an!" 
Dann erholst du dich 
im Schlaf von den Ballast, 
leg dich zur Ruh indessen, 
erst wird aufgegessen. 
Sei hier Gast! Sei hier Gast! 
Sei hier Gast! Sei unser Gast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



So ein Mann (Phil Collins) 
 

Oh, das Wissen macht dich stark 
Gibt dir Kraft, du selbst zu sein 
Alles and're lernst du mit der Zeit 
Stehst am Anfang deiner Reise 
Du weißt nicht, was vor dir liegt 
Aber du wirst dich beweisen 
Auch wenn es Fragen gibt 

So ein Mann setzt alles ein 
So ein Mann ist wie ein Held 
So ein Mann kann alles sein 
So ein Mann ist dann ein Kind der Welt 

Manchmal fehlen dir die Freunde 
Niemand nimmt dich bei der Hand 
Mit Verständnis und viel Liebe 
Wird aus dir bald ein starker Mann 

So ein Mann setzt alles ein 
So ein Mann ist wie ein Held 
So ein Mann kann alles sein 
So ein Mann ist dann ein Kind der Welt 

Ein Schüler warst du erst 
Und ein Lehrer wirst du sein 
Das alles wirst du irgendwann versteh'n 
Oh und alle deine Träume 
Und was dein Auge sah 
Sie bleiben bei dir ewig 
Sind immer für dich da 

So ein Mann setzt alles ein 
So ein Mann ist wie ein Held 
So ein Mann kann alles sein 
So ein Mann ist dann ein Kind der Welt 
So ein Mann, so ein Mann 
Sieht dann die ganze Welt 

 

 



Katzen brauchen furchtbar viel Musik ( Cast- Aristocats) 
 

Katzen brauchen furchtbar viel Musik, 
Musik und ein ganz kleines Stück 
vom ganz großen Glück und noch mehr! 
Jedermann liebt Katzenmusik und pfeift 
gleich mit. die and're Musik ist nur Verschnitt! 
Ein falscher Akkord und du gehst über Bord. 
Sowas klingt gemein! 
Ist Musik atonal wird sie uns bald zur 
Qual, das kann grausam sein. 
Am besten da hört man gar nicht hin. 
Man hat als Katzenmusikant nur 
richtigen Swing. 
Selbst feine Leute woll'n sich mal 
vom Zwang befrei'n und würden 
liebend gern ein Kätzchen sein. 
Ein falscher Akkord und du gehst über Bord. 
Sowas klingt gemein! 
O'Malley: 

Oh, rinky, tinky, tinky! 
Katzen: 

Ist Musik atonal, wird sie 
uns bald zur Qual, das kann 
grausam sein. 
Marie: 

Oh, winky, tinky, tinky! 
Katzen: 

Katzen brauchen furchtbar viel 
Musik, Musik und ein ganz kleines 
Stück vom ganz großen Glück. 
Und liebst du Jazz, dann 
bist du bei uns gern geseh'n, 
denn auch im Jazz sin Katzen Koryphä'n. 
Katzen brauchen, Katzen brauchen, 
Katzen brauchen furchtbar viel Musik. 
Hallelujah, Katzen brauchen, Katzen brauchen, 



Katzen brauchen furchtbar viel Musik. 
Das macht Laune! Katzen brauchen, 
Katzen brauchen, Katzen brauchen 
furchtbar viel Musik. 
Yeah, Katzen brauchen, Katzen brauchen, 
Katzen brauchen furchtbar viel Musik. 
Katzen brauchen, Katzen brauchen, 
Katzen brauchen furchtbar viel Musik. 
Hallelujah, Katzen brauchen, 
Katzen brauchen, Katzen brauchen 
furchtbar viel Musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Belles Lied – „Unsere Stadt“ ( Chorus Jana Werner) 
 

Unsre Stadt ist ein ruhiges Dörfchen 
Jeder Tag bringt dasselbe nur 
Unsre Stadt voller kleiner Leute 
Stets borniert und stur 
 
- Bonjour! 
- Bonjour! 
- Bonjour! 
- Bonjour! 
- Bonjour! 
 
Da ist der Bäcker wie an jedem Morgen 
Mit seinen Broten hier zur Stell' 
So geht's tagaus, tagein 
Seit wir hier trafen ein 
In der Stadt am End' der Welt 
 
- Seht sie euch an, die kleine ist doch seltsam 
Verwirrt, zerstreut und ganz speziell 
- Lässt sich auf niemand ein 
- Steckt voll Fantasterei'n 
- Keine Frage sie ist komisch, diese Belle 
 
- Bonjour! 
- Bonjour! 
- Grüß die Familie 
- Bonjour! 
- Bonjour! 
- Grüß mir dein Weib 
 
- Verkauf... mir Eier! 
- Das ist zu teuer! 
 
Es geht doch nicht, dass ich hier länger bleib'! 
 
- Seht sie euch an, ist sie nicht eigentümlich? 



Sind Sie wohl glücklich, Mademoiselle? 
- Mit verträumtem weitem Blick 
- Und ein Buch findet sie schick 
- So ein Rätsel für uns alle, diese Belle 
 
Ach, ist das nicht erstaunlich? 
Es ist mein Lieblingsbuch 
Kommt doch herbei! 
Hier trifft sie ihren Prinzen 
Doch noch weiß sie's nicht 
Entdeckt's erst in Kapitel drei 
 
- Ist doch kein wunder, dass ihr Name "Schönheit" 
Denn diese strahlet leuchtend hell 
- Abber hinter der Fassad' 
Ist sie, fürcht' ich, ziemlich fad' 
In keiner Weise gleicht sie uns 
- Wer wagt dnen den Vergleich mit uns? 
In keiner Weise gleicht sie uns, die Belle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nur´n kleiner Freundschaftsdienst (Peer Augustinski) 
 

Der Ali Baba hatte Räuber und 
Scheherazade hatte Märchen dick 
Doch Meister, Ärmel hoch, jetzt geht es rund 
Mit meinem Zauber kannst du jeden Trick 

Du bist jetzt Schwergewicht im Wunsch Verein 
Du hast ein regelrechtes Arsenal 
Du hast jetzt Feuer, Flamme, Schwung, hau rein 
Reib nur die Lampe und ich komm' noch mal 

Dann sag' ich 
Mein Meister Aladdin 
Sie wünschen, bitte sehr? 
Die Bestellung, oui 
Tout de suite, sofort 
Is nur 'n kleiner Freundschaftsdienst von mir 
Hahaha 

Wer wird denn hungrig sein? 
Ich bin ja immer hier 
Flüster mir nur was ins Öhrchen rein 
Is nur 'n kleiner Freundschaftsdienst von mir 

Doch, doch, die Kunden sind uns heilig 
Du bist König, Kaiser, Schah 
Der Boss bist du 
Ich hör' schon zu 
In der Zwischenzeit mehr Baklava 

Nimm was vom A-Menü 
Doch B empfehl' ich dir 
Mensch, altes Haus, nun pack schon aus 
Nur 'n kleiner Freundschaftsdienst von mir 

Uhahaha, mo ma 
Uhahaha, no no 
Uhahaha, ma ma ma 
Tschak-di-dubl-di-dub-da 
Wünsche dir mal dies 
Wünsche dir mal das 



Wünsche dir Magie 
Und im Übermaß 

Wünsche dir mal Feuer 
Na, sieh mal an, hehe 
Wünsche dir mal Abrakadabra 
Fetzen fliegen 
Und auf einmal sind sie nicht mehr da 

Mensch, Junge, guck nicht so, was hast du bloß? 
Deine Gebete wurden doch erhört 
Mann, du ziehst mit mir das große Los 
Du hast 'n Flaschengeist, wie's sich gehört 

Ich bin so scharf darauf, dir beizusteh'n 
Also hör' ich auf jedes kleine Wort 
Und ist die Liste lang, schon wirst du seh'n 
Reibst du die Lampe, dann bin ich sofort 
Vor Ort 

Mein Meister Aladdin, drei Wünsche gönn' ich dir 
Gleich wirst du reich, nun werd' nicht weich 
Ist nur 'n kleiner Freundschaftsdienst 
Kleiner Freundschaftsdienst 
Nur 'n kleiner Freundschaftsdienst 
Kleiner Freundschaftsdienst 
Nur 'n kleiner Freundschaftsdienst von mir, jahaha 
Juhaha 

Ist nur 'n kleiner Freundschaftsdienst von mir, ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ganz nah dran (Cassandra Steen) 
 

 
Mama, ich hab keine Zeit zum tanzen, 
Später wieder das versprech dir 
Keine Zeit zum rumtrödeln mehr 
das passt doch nicht zu mir. 

Die Leute hier gehns langsam an 
sagen morgen ist auchnoch ein Tag 
Doch ich hab mein Ziel fest im Blick und 
weich nicht einen Schritt zurück. 

Denn ich bin ganz nah dran, 
bin ganz nah dran, 
Alle denken nurnoch ich bin Irre, 
ist mir egal, 
Oft war ich verzweifelt, doch das ist vergangen 
nichts und niemand hält mich jetz noch auf 
denn ich bin ganz nah dran. 

Ich weiß noch wie Vater sagte: 
"Manchmal werden Märchen wahr" 
es liegt in deiner Hand 
nur du machst es klar 
ich kann es vor mir sehen und ich bleibe dran 
ich weiß das ich es schaffen kann 
Moment mal jetz komme ich 
Achtung Jungs macht platz fuer mich 

und ich bin ganz nah dran 
bin ganz nah dran 
alle kommen dann bei mir zusammen 
ich bin ganz nah dran, 
ich bin ganz nah dran. 

Oft war ich so sehr verzweifelt 
doch das ist vergang 
übern höchsten berg durch das tiefeste Tal 
ich bin ganz nah dran 
Ich bin ganz nah dran ich bin gaaaanz naaah draaaan. 



So nah! (Gil Ofarim) 
 

Das ist unser Tanz 
Die Welt um uns versinkt 
Musik im Saal erklingt 
Nur noch für zwei 
So nah, wir beide, 
Das fühl' ich nur mit dir 
So wahr im Jetzt und Hier 
Mit jedem Tag 
Wird ein Traum begrab'n 
Auch ich hab nie gefragt und überseh'n 
So nah war alles 
Es lag längst da vor mir 
So klar wird alles mit dir 
Ich will dich einfach nur spüren 
Ganz nah 
So nah, am Ziel schon 
Am großen Happy-End 
So klar, spür'n wir schon 
Dass uns nichts mehr trennt 
Wir können noch nicht glauben 
Wie leicht es für uns war 
So weit sind wir bereits 
Ziemlich nah 
Oh wie soll das werden 
Oh wie soll das geh'n 
Wenn ich dich jetzt verlier? 
Wir war'n so nah 
Am Ziel schon 
Am großen Happy-End 
So klar dachten wir schon 
Dass uns nichts mehr trennt 
Wir möchten noch dran glauben 
Wie leicht es für uns wär 
So nah, so nah und doch so fern 

 



Fremde wie ich (Phil Collins) 
 

Was immer du tust 
Ich tu's wie du 
Zeig mir alles und erklär mir wie 
Es sagt mir gar nichts 
Und sagt mir doch so viel 
Ja ich will lernen 
Ich fang gleich 
Es ist alles so nah 
Und doch so fern 
Ich seh´ mich schon mit ihren Augen 
Ich weiß das draußen etwas auf mich wartet 
Ich will es so, will was neues 
Ich will sie kennen die so fremd sind wie ich 
Sag mir wo, woher kommt es? 
Denn ich erkenne sie, die so fremd sind wie ich 
Wie sie lächelt 
Und wie sie sich bewegt 
Das bewegt mich wie nie zuvor 
Was ist geschehen? 
Ich sehn mich so nach ihrer Nähe 
Solche Gefühle sind mir so neu 
Und kommen aus einer ganz anders Welt 
Ein fernes Land und viele Freunde 
Ich seh schon vor mir das Abenteuer 
Ich will es so, will was neues 
Ich will sie kennen die so fremd sind wie ich 
Sag mir wo, woher kommt es? 
Denn ich erkenne sie, die so fremd sind wie ich 
Folge mir nun in meine Welt 
Voller Schönheit und Harmonie 
Kannst du fühlen was ich fühl 
Nur du und ich 
Hand in Hand, woher kommst du 
Sag, von wo? 
Ich will es so, will was neues 
Ich will sie kennen die so fremd sind wie ich 



Sag mir wo, woher kommt es? 
Denn ich erkenne sie, die so fremd sind wie ich 
Ich will es so! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arabische Nächte (Bernd Klinsmann) 
 

Komm mit mir in ein Land 
Ein exotischer Fleck, wo Kamele durch die Wüste zieh'n 
Du riskierst deinen Kopf und sofort ist er weg 
Tja, vergiss es 
Dann platzt der Termin 

Plötzlich dreht sich der Wind und die Sonne verschwindet 
Es herrscht eine Zaubermacht. 
Trau dich nur, komm vorbei 
Geh'zum Teppichverleih und flieg hin zur arabischen Nacht 

Arabische Nächte 
Wie die Tage vorher 
Sind wie jeder weiß, viel heißer als heiß Und das immer mehr 

Arabische Nächte 
scheint der Mond auf das Land 
Gewarnt sei der Tor, der hier was verlor im ewigen Sand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Krach im Lager (Cast – Cinderella) 
• Die Glocken Notre Dames (Heinz Rennhack, Helmut Kraus) 
• Gastons Lied (Peter Edelmann etc.) 
• Freunde im Schattenreich (Tommy Amper) 
• In deiner Welt (Naomi van Dooren) 
• Ich werds noch beweisen (Fredrik Lycke 
• Ich wäre gern wie Du (Klaus Havenstein) 
• Die Schöne und das Biest (Ingeborg Wellmann) 
• Voll gerne (Andreas Bourani) 
• Endlich sehe ich das Licht (Manuel Straube, Pia Allgaier) 
• Ich will keinen Mann (Jocelyn B Smith, Ute Becker) 
• Ich hab`n Traum (Manuel Straube,Tommy) 
• Wer bin ich? (Caroline Vasicek) 
• Un poco loco (SalvatoreScire, Karlo etc.) 
• Ein Löffelchen voll Zucker (Monica Dahlberg, Karin etc.) 
• In Sekunden auf Hundert (Jocelyn B. Smith, Ute Becker) 
• Heiho (Manred Lichtenfeld) 
• Geschichten (Belle) 
• Unsere Stadt (Belles Lied) 
• Wo du bist (Tommy Amper) 
• Wenn ich Mensch bin (Cassandra Steen) 
• Prince Ali (Peer Augustinski) 
• Die Welt ist meine Familie (Salvatore Scire) 
• Götter der Ewigkeit (Gracia) 
• Oo de Lally- aus „Robin Hood“ (Reinhard Mey) 
• Der wahren Liebe Kuss (Kerstin Heiles, Stefan Günther) 
• Das flotte Aufräumlied (Kerstin Heiles) 

 

 


