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 In den Bäumen 

 

     C                       F 

 Wichtel, Kobold, Korrigan, 

            G                              C           

 ganz egal, wie ihr uns nennt, 

                                        F 

 ganz egal, was ihr verpennt, 

             G             Dm                  G 

 |: wir sind immer für euch da. :| 

 

                                 Gm                                      Fm 

  In den Bäumen, in den Bäumen leben wir. 

                                                                    Cm 

  Von den Wurzeln, von den Wurzeln lernen wir. 

               Eb                                                       Bb 

  Auf den Blättern, auf den Blättern sind wir Kinder, 

   G                                           G7 

  sehen, hören, was du magst, was du tust, was du sagst. 

 

 Zwerge, Engel, Heinzelmänner, 

 unsichtbar auf jeden Fall, 

 unsichtbar wie ein Kristall, 

 |: wir sind immer für euch da. :| 

 

 Gnome, Stöpsel, Däumeling, 

 windstill wenn ihr uns sucht, 

 windstill wie in der Bucht, 

 |: wir sind immer für euch da. :| 

 

 Nixen, Geister, Elfenkönig, 

 solange ihr uns wollt, 

 solange ihr nicht schmollt, 

 |: wir sind immer für euch da. :| 
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Juhu 

 

             C 

 Immer und überall ist auf uns Verlass. 

           F 

 Wir machen mehr,  mehr als nur Spaß, denn 

           G 

 kommt uns etwas komisch vor,  

  G 

 wir denken mit.    

 

                       C          F       G      C 

   Juhu, juhu, juhu, juhu. 

                       C          F       G      C 

   Juhu, juhu, juhu, juhu. 

   

 Wir überlegen immer ganz genau. 

 Klar ist wohl auch wir sind sehr schlau, wenn 

 ich und du verschwinden 

 forschen wir nach.      

  

 Ballon und Flügel dran, steigt in den Korb. 

 Wir segeln ganz, ganz hoch hinauf  

 mit fremdem Geleit  

 ist Sophie ganz weit.       

 

 Uns kommt entgegen, wer hätte das gedacht? 

 Ein Vögelchen, passt auf, gebt gut Acht. 

 Hinein in den Flugballon, 

 du bringst uns Glück.      
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Gesucht und Gefunden  

 

          Am                                    D 

Einen Eisbär in der Wüste, den findest du nicht.  

          Am                                   D                            

Eine Kröte ohne Wasser, die findest du nicht.      

            C                               D                               

Einen Affen ohne Baum, ohne mich. 

                    

           Em                G 

 Nicht alles was du suchst, 

                               D 

 hast du je gefunden.           

           Em                     C 

 Nicht alles, was du findest,    

                                H7                

 hast du je gesucht.  

 

Ein Nilpferd in der Stadt, das findest du nicht. 

Einen Wal auf dem Berg, den findest du nicht. 

Eine Blume ohne Blüte, ohne mich. 

 

Einen Leguan im Schnee, den findest du nicht. 

Eine riesige Maus, die findest du nicht. 

Einen Wolf ohne Rudel, ohne mich. 
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In den Träumen stehen 

 

                Em                         C 

 In meinem Traum ist Korigai. 

                Am           G 

 Er segelt auf seinem Schiff. 

       Em                                 C 

 Er schwenkt nach links und wendet. 

               Am                        G 

 Er ist ein Wicht vom Land. 

 

                               Em 

  In den Träumen stehen, 

                    C9 

  Horizonte gehen, 

                    H7 

  endlos sehen, 

                    G            G/F 

  Korigai, Korigai. 

    

 Mit einem Auge, blau wie das Meer 

 sieht er alles, ahnt noch viel mehr.  

 Fischt er Schätze während der Feste 

 Stürme zwischen Flaschentürme. 

 

 Fängt gern Ratten, nur die satten, 

 hebt sie auf für den Fische-Schmaus. 

 Besetzt Inseln ganz nah am Schiff 

 damit auch er schlafen kann. 
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 Im Haus 

 

                  C              Am 

 Im Haus sind Fischer. 

                 C                    Am 

 Sie schützen vor Wind und Wetter, 

                 G                          C 

 vor Zeus mit seinem Zepter, 

                   E7                   Am 

 vor Klippen ohne Schutz. 

 

            G                                                    C 

  |:Sie kümmern sich, sie kümmern sich um dich, :| 

                             G                                         C 

  doch du willst raus, raus aus dem Haus. 

   

 Im Haus sind Fischer, 

 nett und sehr freundlich. 

 Sie helfen vorbildlich,  

 schauen übern Zaun. 

 

 Im Haus sind Fischer. 

 Bei denen ist man sicher. 

 Sie tragen alte Socken,  

 servieren Artischocken. 

 

 Im Haus sind Fischer. 

 Sie sprechen vom Vollmond, 

 Austern und Motoren, 

 Welpen neugeboren.   
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Visite 

 

  Dm 

Ist sie auf Besuch, 

benimmt sie sich gut. 

Ein Gast zu sein 

ist nicht so leicht. 

 

Gast sein bedeutet, 

ruhig sitzen bleiben, 

„Bitte.“, „Danke.“ sagen                               Dm                   Bb6#11 

und nicht klagen.    |: Je n’suis qu‘un visiteur, 

                                                                      G6                   Dm 

       merci de votre accueil. / :|  

                                                                      G6                          Dm 

               Adieu, je fais c’que j’peux.  

Als Gast zu essen 

heißt alles kosten, 

nicht vergessen 

ja nicht stocken. 

 

Ist sie auf Besuch 

merken alle gleich, 

die Welt ist nicht rund, 

von Natur auch mal wund. 
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Der Wind 

 

             Dm 

 Angekündigt ist der Wind. 

    F 

 Wer sich nun drehen will 

   Dm 

 klettert rauf geschwind, 

            F 

 und setzt sich ganz still, denn … 

 

   Gm 

   Bald bläst der Wind 

   F 

   der Wind unser Motor, 

   Gm 

   stärker als jedes Kind, 

   F 

   ein Fest steht uns bevor. 

    

 Um uns selbst herum, 

 sehen fast nichts mehr. 

 Rollen wir uns auf, 

 keiner ist mehr schwer, denn … 

 

 Halte dich standhaft. 

 Alles dreht sich schnell. 

 Dabei brauchst auch du 

 ein wirklich dickes Fell, denn … 

 

 Wer den Wind versäumt,  

 lange wird‘s nicht dauern, 

 Zeit ist eingeräumt, 

 als würde er schon lauern, denn … 

 


