
08. Langsam geht die Nacht vorbei.
Langsam geht die Nacht vorbei,
langsam wird es Tag.
Langsam wird der Himmel blau,  
so wie ich das mag.
Wölkchen werden weiß wie Schnee,
ziehen sanft vorbei.
Tau, der tropft vom Wiesenklee.
Die Sonne scheint herein.

Das ist Mikas Zimmerlein,
hier ist sie zu Haus.
Hier spielt sie den ganzen Tag
und schaut zum Fenster raus.
Draußen steht ein Apfelbaum,
Wiesen, Felder sind zu sehen.
Mika träumt nen schönen Traum,
doch es ist Zeit nun aufzustehen.

Es gibt so vieles anzusehen  
und so viel zu probieren.
Spielend lernt sich’s angenehm.
Einfach fantasieren, einfach fantasieren.

09. Jetzt geht’s los (zum Bauernhof!)
Wenn die Sonne so schön scheint,
kitzelt’s in meinen Füßen.
„Aufstehen! Aufstehen!“ rufen sie,
wollen den Tag begrüßen.
Da wird gezippelt und gezappelt,
einer tippelt, einer tappelt.
Auch die Hände wedeln dazu
und mein Mund singt SCHUBIDUUUU.

Jetzt geht’s los!
Wir gehen auf große Fahrt.
Ein Auto haben wir gebaut,
dabei an nichts gespart.

Jetzt geht’s los!
Wir gehen auf große Tour.
Äpfel, Milch und Eier,
wo finden wir das nur?

Ich hab ein Lenkrad in den Händen,
kann schon lenken und auch wenden.
Meine Räder drehen sich
und ich hab ja sogar Licht.
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Peppi, schau mal Apfelbaum!
Wurm drin?
Nein, das glaub‘ ich kaum.
Im Kuchen schmeckt er wunderbar.
Der Baum? Nein, der Apfel – ist doch klar!

Jetzt geht’s los!
Weiter geht die Fahrt.
Einen Apfel haben wir schon.
Der duftet süß und zart.

Weil so ein Apfel auch anderen schmeckt,
hat sich am Baum ein Huhn versteckt.
Es gackerte laut und aufgeregt.
Doch dann hat’s für uns ein Ei gelegt.

Jetzt geht’s los!
Wir nähern uns dem Ziel.
Ein Schluck Milch, der fehlt uns noch.
Wir brauchen gar nicht viel.

Plötzlich macht es ganz laut „MUUHH“.
Um die Ecke kommt ne Kuh.
Sagt: „Ihr braucht nicht weitersuchen.
Hier ist die Milch für euren Kuchen.“
Danke schön!

Peppi, komm lass und nach Hause düsen!
Mama wird ihn backen, diesen
Apfelkuchen für die Oma.
Die fällt dann vor Freud ins

Jetzt geht’s los!
Wir fahren jetzt nach Haus.
Der Motor brummt.
Das Radio summt.
Es geht immer geradeaus.

Jetzt geht’s los!
Nach Hause fahren wir.
Wie der Wind mein Haar zerzaust,
wenn ich um die Ecke braus‘.

Peppi, das haben wir gut gemacht!
Alles mit nach Haus gebracht.
Milch von der Kuh,
Eier vom Huhn,
Äpfel vom Baum,
nix mehr zu tun.

10. Nun ist dieses Spiel vorbei.
Es gibt so vieles anzusehen
und so viel zu probieren.
Spielend lernt sich’s angenehm,
Einfach fantasieren!

Kinderträume sind so schön.
Alles kann passieren.
So wie dieses kleine Spiel
vom Autofahren und Tieren.

Nun ist dieses Spiel vorbei
und auch unsere Lieder.
Spielen könnt ihr jeden Tag
und vielleicht, schon ganz bald
sehen wir uns wieder.

11. Eins noch!
Los!
Eins noch wollen wir jetzt wissen,
ob wir’s nochmal sagen müssen?
Oder vielleicht weißt ja du:
Wie macht die Kuh?

Auch das Huhn mit seinen Eiern
wird gleich kräftig mit uns feiern.
Es lacht sich jeden mal kaputt,
wenn ein Mensch ruft:

Einer ist uns noch begegnet,
er sprang mitten auf den Weg, net.
Und ihr sagt mir, ich weiß es genau.
Wie macht der Hund:

Blumenbeet!


