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drei geister an beinen

geist schubuli

ist �es wie nie

er knei� die kinder

im dunkeln ins knie

geist schissel-wissel

taucht aus dem gegrissel

schnappt sich deine zehen

und knabbert ein bisserl

der kleine geist kuschi

ist voll huschi-nuschi

beißt stücklein aus waderln

und macht daraus sushi
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das skele!ophon

der knochenmann spielt

auf dem skele!ophon

schlägt über wochen

mit knochen auf knochen

es macht ping

es macht pöng

es macht ting 

es macht töng

die knochen sie geben töne und wie!

der knochenmann spielt eine melodie

es ist die melodie von den sachen

die knochenmännern freude machen

es macht ping

es macht pöng

es macht ting 

es macht töng

der knochenmann spielt auf dem skele!ophon

er spielt es runter er spielt es rauf  

wer’s mag nimmt munter sein spiel auf

welch irrer handy-klingelton!
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ewiger gruselwald

im dunklen wald wald wald

da wird dir kalt kalt kalt

dich packt der graus graus graus

du willst nach haus haus haus

da bleibst du stehn stehn stehn

hast was gesehn sehn sehn

ein butzemann mann mann

lacht dich frech an an an

da rennst du weg weg weg

suchst ein versteck steck steck

du stolperst husch husch husch

springst in nen busch busch busch

da kommt ein elch elch elch

bringt dir nen kelch kelch kelch

du trinkst daraus raus raus

und !iegst nach haus haus haus

zuhause dann dann dann

fängt’s wieder an an an

im dunklen wald wald wald

da wird dir kalt kalt kalt …
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monster

monster mit riesigen augen

monster mit rüsseln zum saugen

monster mit %esen krallen

monster mit stimmen die hallen

monster mit furchtbar spitzen schnäbeln

monster die alles in stücke säbeln

monster mit hässlich langen tentakeln

monster mit %ngern die alles behakeln

monster die mal gespenster waren

monster mit dicken schwarzen haaren

monster die im winde wehn

monster die noch niemand gesehn
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ich schwamm mit gemüse

ich schwamm mit gemüse

in einem riesentopf

da rieselte richtig !ese

salz auf meinen kopf

ich fragte was soll das bedeuten

dass ich im sud hier erhitze

um den topf herum lachten leute

die machten über mich witze

sie riefen hammhamm leckerlecker

und wetzten ihr besteck 

da klingelte mein wecker

ich sprang aus dem be" nichts wie weg
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das gemeinste einmaleins

einmalein 

hundebaby pinkelt dir ans bein

zweimalzwei 

schreie hallen schrill herbei

dreimaldrei 

spinnen springen aus dem brei

viermalvier 

arme sind voll krabbeltier

fünfmalfünf 

geister wabern aus den sümpf

sechsmalsechs 

hexen stecken im gewächs

siebenmalsieben 

monsterpuppen zum verlieben

achtmalacht 

fratzen lachen in der nacht

neunmalneun 

läuse kommen zum betreun

zehnmalzehn 

zecken wolln dich wiedersehn


