
1 

 

Wie geht es dir? 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Hallo, wie geht es dir? 

Mir geht es gut, gut, gut! 

Hallo, wie geht es dir? 

Mir geht es gut, gut, gut! 

 

Heute wird gesungen und gelacht, 

La la la la la, ha ha ha ha ha! 

Wir sind fit und haben Appetit. 

Jetzt geht es los, komm’ sing auch mit! 

 

REFRAIN 

 
Heute lernen wir was Neues dazu, 

Klüger sind wir dann, ich und du. 

Wir sind fit und haben Appetit. 

Jetzt geht es los, komm’ sing auch mit! 

REFRAIN 2x 



2 

 

Der Musikant 

Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Fuß, Bein, Bauch und Kopf, 

Finger, Nase, Stirn und Hand. 

Fuß, Bein, Bauch und Kopf, 

ich bin ein echter Musikant! 

 

Meine Füße machen bum bum bum. 

Meine Hände machen klatsch. 

Meine Nase, die macht sniff sniff sniff. 

Meine Lippen machen smak. 

 

REFRAIN 

 

Schüttel den Kopf und sage nein, nein, nein. 

Deine Schultern wissen’s nicht. 

Nick’ mit dem Kopf und sage ja, ja, ja. 

Deine Schultern tanzen mit. 

 

REFRAIN 2x 

  



3 

 

Ein Schultag  
Text und Musik: Nicolas Fischer  

 

Um acht Uhr fängt die Schule an,  

wir stimmen zuerst ein Liedchen an.  
Dann geht’s gleich mit Mathe weiter.  

Ein bisschen Arbeit muss sein, leider!  

Und schon ist Zeit für’s Pausenbrot,  

Denn niemand lernt in Hungersnot.  

Danach kommt Deutsch, oh ist das toll!  

Mein Kopf ist aber beinah’ voll.  

 

Und was kommt nun? Was kommt jetzt?  

Und was kommt nun? Was kommt jetzt?  

 
Um zwölf ist dann das Mittagessen,  

Was es gibt, wirst du gleich wissen.  

Danach wird wieder Schule sein:  

Geographie, muss das denn sein?  

Pause und eine Stunde Sport,  

Es reicht jetzt, hört auf und sofort!  

Ich bin jetzt müde und will nach Haus’.  

Ich bin jetzt müde und will nach Haus’.  

 

REFRAIN   

 

  



4 

 

Gymnastik 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Gymnastik, Gymnastik, 

wir haben heut’ Gymnastik. 

Wir turnen, wir springen, 

wir rennen herum, 

wir hüpfen, wir klettern, 

wir fallen und bum! 

Gy-, Gy-, Gy- 

Gymnastik ist toll! 

 

Alle sind dabei, 

alle machen mit. 

Eins und zwei und drei, 
wir sind alle fit (für…) 

 

REFRAIN 

 

Zuerst nach rechts 

und dann nach links. 

Vorwärts, rückwärts, 

auf und ab. 

Purzelbaum und Riesenwelle, 
dicke Matte für alle Fälle. 

 

REFRAIN 2x 

  



5 

 

Die Affen 
Text und Musik: Traditional – Arrangement : Nicolas Fischer 

 

Die Affen rasen durch den Wald, 

der eine macht den andern kalt. 
Die ganze Affenbande brüllt: 

 

Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, 

wer hat die Kokosnuss geklaut? 

 

Die Affenmama sitzt am Fluss 

und angelt nach der Kokosnuss. 

Die ganze Affenbande brüllt: 

 

REFRAIN  

 

Die Affentante kommt von fern, 

sie isst die Kokosnuss so gern. 

Die ganze Affenbande brüllt: 

 

REFRAIN 

 

Das Affenbaby voll Genuss, 

hält in der Hand die Kokosnuss! 
Die ganze Affenbande brüllt: 

 

Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, 

Es hat die Kokosnuss geklaut. 

 

Die Affenoma schreit: „Hurra! 

Die Kokosnuss ist wieder da!” 

Die ganze Affenbande brüllt: 

 

Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, 

es hat die Kokosnuss geklaut. 2x 

 

  



6 

 

Das Frühlingslied  
Text und Musik: Nicolas Fischer  

 

Mit dem Frühling fängt es an,  

im Frühling geht es los.  

Wir singen, groß und klein,  

das Frühlingslied.  

 

Siehst du die Vöglein?  

Hörst du sie singen?  

Sie stimmen ein Lied an,  

das wir auch schon kennen.  

 

REFRAIN 

  
Siehst du die Blumen?  

Siehst du die Bäume?  

Sie wachsen, sie blühen  

wie die gute Laune.  

 

REFRAIN 2x 

 

  



7 

 

Die Dinge sind eben wie sie sind  
Text und Musik: Nicolas Fischer  

 

Die Dinge sind eben wie sie sind,  

genau wie die Menschen, wie du, er und sie.  

 

Schwarz oder weiß, kalt oder heiß, 

arm oder reich, hart oder weich.  

 

REFRAIN 

  

Eckig und rund, krank und gesund,  

stark oder schwach, müde und wach.  

 

REFRAIN 

  

Groß oder klein, grob oder fein,  

langsam und schnell, dunkel und hell.  

 

REFRAIN 

 

Nun sag’ mir, wie bist du? Ich sag’ dir wie ich bin.  

Vielleicht bin ich wie du? Wenn nicht, ist das nicht schlimm.  

 
REFRAIN  2x 

 

  



8 

 

Sommerferien 
Musik : Traditional – Text : Nicolas Fischer   

 

Wir fahren Richtung Süden, 

dort wo die Sonne scheint. 
Wir fahren los nach Spanien 

und morgen sind wir schon am Strand. 

 

Sommerferien, am blauen Meer. 

Sommerferien, komm mit mir! 

 

Den ganzen Tag nur baden. 

Ja, das ist wunderbar! 

Papa trinkt ‘ne Sangria 

und Mama liest ihren Roman. 
 

Sommerferien, am blauen Meer. 

Sommerferien, mag ich sehr! 

 

Ich hab’ dort viele Freunde, 

wir haben dauernd Spaß 

Ich möcht’ nicht mehr nach Hause, 

wir sagen: „bis zum nächsten Jahr“ 

 

Sommerferien, am blauen Meer. 

Sommerferien, so schnell vorbei! 

Sommerferien, Sommerferien, 

Sommerferien, Sommerferien, 

Sommerferien, am blauen Meer. 

Sommerferien, mag ich sehr! 

 

  



9 

 

Die Frösche 
Musik: Nicolas Fischer - Text: Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

 

Ein großer Teich war zugefroren, 

die Fröschlein, in der Tiefe verloren, 
durften nicht ferner quaken noch springen, 

versprachen sich aber im halben Traum, 

fänden sie nur da oben Raum, 

wie Nachtigallen wollten sie singen. 

Und die Frösche quakten: 

 

Lasst uns raus! 

Lasst uns raus! 

 

Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz, 
nun ruderten sie und landeten stolz, 

saßen am Ufer weit und breit, 

quakten wie vor alter Zeit. 

Und die Frösche quakten: 

 

Wir sind frei! 4x 

 

  



10 

 

Hallo, guten Tag! 
Musik: Traditional – Text: Nicolas Fischer 

 

Hallo, guten Tag. 

Guten Tag. 

Hallo, guten Tag. 

Guten Tag. 

Wie geht es dir? 

Mir geht es gut. 

Wie geht es dir? 

Mir geht es gut. 

Wie geht es dir? 

Mir geht es gut. 

Singt alle mit, guten Tag. 

Guten Tag, guten Tag. 

 

Gib mir die Hand, 

sing’ mit, 

guten Tag, guten Tag. 2x 

 

Strophe 

REFRAIN 

 

Hallo, guten Tag. 3x 
 

  



11 

 

Reisefieber  
Text und Musik: Nicolas Fischer  

 

Die Koffer sind gepackt, der Bus ist vollgetankt.  

Nun geht es los. Wohin geht es bloß?  
Wir fahren einfach weg, mit Freude und Gepäck.  

Wir fahren los. Wohin geht es bloß?  

 

Wir haben Reisefieber.  

Wir haben Reisefieber.  

Wir haben Reisefieber.  

 

Wir fahren Autobus, nun kommt die Autobahn.  

Ja, unser Zielbahnhof ist gar nicht mehr weit.  

Ein paar Minuten, ein paar Sekunden,  
und unsere Fahrt wird zu Ende sein.  

 

REFRAIN  

 

Ja, ja, wir kommen an und der Bus hält schon an.  

Wir sind am Ziel. Ja, wir sind am Ziel!  

Hurra, wir kommen an und der Bus hält schon an,  

Wir steigen aus. Ja, wir steigen aus!  

 
REFRAIN  2x 

 

  



12 

 

Der Herbst ist da  
Text und Musik: Nicolas Fischer  

 

Der Sommer ist vorbei,  

die Tage nehmen ab.  
Es regnet dann und wann,  

es regnet Tag und Nacht.  

 

Uh, uh, der Herbst ist da.  

Uh, uh, der Herbst ist da.  

Ja, der Herbst ist da,  

uh, uh, der Herbst ist da.  

 

Von den Bäumen fallen Blätter,  

rot und gelb und braun.  
Und der Wind bläst immer kälter,  

ich bleibe lieber zuhaus’.  

 

REFRAIN 

 

Ich schaue durch das Fenster,  

es regnet immer noch.  

Es fliegen bunte Blätter,  

alles schläft schon im Dorf.  
 

REFRAIN  2x 

 

  



13 

 

Das Wetterlied 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Wie ist das Wetter heut’? 

Es regnet, es regnet. 
Wie ist das Wetter heut’? 

Es regnet, es regnet. 

 

Ich ziehe meine Stiefel an. 

Ich ziehe meine Stiefel an. 

 

Wie ist das Wetter heut’? 

Es schneit, es schneit. 

Wie ist das Wetter heut’? 

Es schneit, es schneit. 
 

Ich ziehe meinen Mantel an. 

Ich ziehe meinen Mantel an. 

 

Wie ist das Wetter heut’? 

Es ist sonnig, es ist sonnig. 

Wie ist das Wetter heut’? 

Es ist sonnig, es ist sonnig. 

 
Ich ziehe heut’ ein T-Shirt an. 

Ich ziehe heut’ ein T-Shirt an. 

 

Die Sonne scheint, scheint, scheint. 

Die Sonne scheint, scheint, scheint. 

  



14 

 

Der Zungenbrecherblues  
Text und Musik: Nicolas Fischer  

 

Das ist der Zungenbrecherblues, 

das ist der Zungenbrecherblues.  

Ja, komm und sing mit uns  

den Zungenbrecherblues.  2x 

 

Fischers Fritz’ fischt frische Fische.  

Thomas tankt tausend Tassen Tee.  

Esel essen Nesseln nicht,  

Nesseln essen Esel nicht.  

Hey, hey!  

 

REFRAIN 

 

Der dicke Drache zieht den dünnen  

Drachen durch den Dreck.  

Dir dicki Drichi ziht din dinnin  

Drichin dirch din Drick.  

 

REFRAIN 

 

Blaukraut bleibt Blaukraut,  
Brautkleid bleibt Brautkleid.  

 

REFRAIN  2x 

 

  



15 

 

Der Echorap 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Steh auf, steh auf – Hör zu, hör zu. 

Steh auf, steh auf – Hör zu, hör zu. 
Pass auf, pass auf – Sprich nach, sprich nach. 

Pass auf, pass auf – Sprich nach, sprich nach. 

Langsam, langsam – Schneller, schneller. 

Langsam, langsam – Und lauter, und lauter. 

 

Wir wiederholen, holen, ho ho ho. 

Wir sprechen nach, wir sprechen nach. 

Wir wiederholen, holen, ho ho ho. 

Das ist der Echo-, Echorap. 

 
Augen zu, Augen zu – Augen auf, Augen auf. 

Augen zu, Augen zu – Augen auf, Augen auf. 

Arme hoch, Arme hoch – Arme runter, Arme runter. 

Arme hoch, Arme hoch – Arme runter, Arme runter. 

Hör mal, hör mal –Guck mal, guck mal. 

Hör auf, hör auf – Mach weiter, mach weiter. 

 

REFRAIN 2x 

 
Achtung, Achtung – Vorsicht, Vorsicht. 

Achtung, Achtung – Vorsicht, Vorsicht. 

Ich glaub’, ich glaub – das Lied, das Lied 

Ist leider, ist leider  – fertig, fertig. 

 

REFRAIN 2x 

  



16 

 

Der Hampelmann 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Wir basteln einen Hampelmann, 

Wir zeichnen, wir schneiden und wir malen an. 

Wir basteln einen Hampelmann, 

Kopf und Bauch, Arm und Bein. 

 

Punkt, Punkt, Komma, Strich, 

fertig ist schon das Gesicht. 

Punkt, Punkt, Komma, Strich, 

fertig ist schon das Gesicht. 

 

REFRAIN 

 
Beine, dass er gehen kann. 

Haare kommen oben dran. 

Ohren, dass er hören kann. 

Fertig ist der Hampelmann. 

 

REFRAIN 2x 

  



17 

 

Die Wochentage 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Sag mir, welcher Tag ist heute? 

Heute ist Montag. 
Sag mir, welcher Tag ist heute? 

Heute ist Montag. 

 

Sag mir, welcher Tag war gestern? 

Gestern war Sonntag. 

Sag mir, welcher Tag war gestern? 

Gestern war Sonntag. 

 

Welcher Tag wird morgen sein? 

Morgen ist Dienstag. 
Welcher Tag wird morgen sein? 

Morgen ist Dienstag. 

 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

Freitag, Samstag und Sonntag. 4x 

  



18 

 

Was kommt jetzt? 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Um acht Uhr fängt die Schule an, 

wir stimmen zuerst ein Liedchen an. 
Dann geht’s gleich mit Mathe weiter, 

ein bisschen Arbeit muss sein, leider! 

Und schon ist Zeit für’s Pausenbrot, 

denn niemand lernt in Hungersnot. 

Danach kommt Deutsch, oh ist das toll! 

Mein Kopf ist aber beinah’ voll. 

 

Und was kommt nun? Was kommt jetzt? 

Und was kommt nun? Was kommt jetzt? 

 
Um zwölf ist dann das Mittagessen, 

was es gibt, wirst du gleich wissen. 

Danach wird wieder Schule sein: 

Geographie, muss das denn sein? 

Pause und eine Stunde Sport, 

es reicht jetzt, hört auf und sofort! 

Ich bin jetzt müd´ und will nach Haus’! 

Ich bin jetzt müd´ und will nach Haus’! 

 

REFRAIN 2x 

  



19 

 

Wie der Wind 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Hör zu mein Kind, 

es singt der Wind 
ein Lied dort in den Bäumen. 

 

Hör zu mein Kind, 

es singt der Wind 

und lass uns beide träumen. 

 

Was singt der Wind? 

Was singt der Wind? 

Mich lässt er immer raten. 

 
Was singt der Wind? 

Weißt du’s mein Kind? 

Kannst du es mir verraten? 

 

Was singt der Wind? 

Was singt der Wind? 

 

Es singt der Wind, 

es singt der Wind 
dort, draußen in der Ferne. 

 

Es singt der Wind, 

es singt der Wind 

ich hab’ sein Lied so gerne. 

 

Es singt der Wind, 

es singt der Wind, 

willst du sein Lied auch singen? 

 
Dann sing’ mit ihm, 

ja, sing’ mit ihm, 

die Reise kann beginnen. 

 

REFRAIN 2x 

  



20 

 

Wir wollen singen  
Text und Musik: Nicolas Fischer  

 

Wir wollen singen, 

wir wollen tanzen.  
Komm’ mit uns,  

wir zeigen dir den Weg!  

Wir wollen lachen, 

wir wollen feiern.  

Komm’ mit uns,  

wir zeigen dir den Weg!  

 

Wir wollen singen, wir wollen singen,  

wir wollen singen. Oh, Oh!  

 
Du willst auch singen,  

du willst auch tanzen.  

Komm’ mit uns,  

wir warten nur auf dich!  

 

Du willst auch lachen, 

du willst auch feiern.  

Komm’ mit uns,  

wir warten nur auf dich!  
 

REFRAIN 4x 

 

 

  



21 

 

Hänschen klein  
Text und Musik: Traditional – Arrangement: Nicolas Fischer 

 

Hänschen klein ging allein 

in die weite Welt hinein, 
Stock und Hut steht ihm gut, 

ist gar wohlgemut. 

Aber Mutter weinet sehr, 

hat ja nun kein Hänschen mehr: 

"Wünsch' dir Glück!", sagt ihr Blick 

"kehre bald zurück!" 

 

Sieben Jahr' trüb und klar 

Hänschen in der Fremde war, 

da besinnt sich das Kind, 
eilet heim geschwind. 

Doch nun ist's kein Hänschen mehr, 

nein ein großer Hans ist er, 

Stirn und Hand braungebrannt, 

wird er wohl erkannt? 

 

1,2,3, geh'n vorbei, 

wissen nicht, wer das wohl sei, 

Schwester spricht: "Welch' Gesicht ", 
kennt den Bruder nicht! 

Doch da kommt sein Mütterlein, 

schaut ihm kaum in's Aug' hinein, 

spricht sie schon: "Hans, mein Sohn, 

Grüß dich Gott, mein Sohn!" 

 

Hänschen klein ging allein 

in die weite Welt hinein, 

Stock und Hut steht ihm gut, 

ist gar wohlgemut. 
Aber Mutter weinet sehr, 

hat ja nun kein Hänschen mehr: 

"Wünsch' dir Glück!", sagt ihr Blick 

"kehre bald zurück!" 

 

  



22 

 

Leise rieselt der Schnee 
Musik: Traditional  – Text : Eduard Ebel – Arrangement: Nicolas Fischer 

 

Leise rieselt der Schnee, 

still und starr ruht der See; 
weihnachtlich glänzet der Wald: 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

In den Herzen wird's warm, 

still schweigt Kummer und Harm, 

Sorge des Lebens verhallt: 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

Bald ist Heilige Nacht, 

Chor der Engel erwacht, 
hört nur, wie lieblich es schallt: 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

Leise rieselt der Schnee, 

still und starr ruht der See; 

weihnachtlich glänzet der Wald: 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

  



23 

 

Lustig ist das Zigeunerleben  
Text und Musik: Traditional – Arrangement: Nicolas Fischer 

 

Lustig ist das Zigeunerleben, faria, faria ho! 

Brauch´n dem Kaiser kein Zins zu geben, faria, faria ho! 
Lustig ist es im grünen Wald, 

wo des Zigeuners Aufenthalt. 

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho! 

 

Sollt’ uns einmal der Hunger plagen, faria, faria ho! 

Geh’n wir uns ein Hirschlein jagen, faria, faria ho! 

Hirschlein nimm dich wohl in Acht, 

wenn des Jägers Büchse kracht. 

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho! 

 
Sollt’ uns einmal der Durst sehr quälen, faria, faria ho! 

Geh’n wir hin zu Wasserquellen, faria, faria ho! 

Trinken das Wasser wie Moselwein, 

meinen es müsst’ Champagner sein. 

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho!  2x 

 

  



24 

 

M ein Traum  
Text und Musik: Nicolas Fischer  

 

Ich träume oft von dieser namenlosen Insel.  

Dort wachsen Blumen und auch Bäume bis zum Himmel.  
 

Ist das nur ein Traum?  

Ist das nur ein Traum?  

 

Und wenn es regnet, scheint die Sonne in den Herzen.  

Dort leben Leute, die nie streiten oder weinen.  

 

REFRAIN 

 

Ich träume oft von dieser namenlosen Insel.  
Ich träume oft von diesen Menschen, die nicht leiden.  

 

REFRAIN 

 

Ich träume oft von diesen Bäumen, die nicht sterben.  

Ich träume oft von diesen Herzen, die nur singen.  

 

REFRAIN  

 

1 Strophe auf: la la la 

REFRAIN 4x 

  



25 

 

Lass uns spielen 
Musik: Nicolas Fischer – Text: Theodor Storm (1817 – 1888) 

 

Wie bald des Sommers holdes Fest verging! 

Rau weht der Herbst; wird’s denn auch Frühling wieder? 
Da fällt ein bleicher Sonnenstrahl hernieder – 

Komm, lass uns spielen, weißer Schmetterling! 

 

Komm, lass uns spielen, 

komm, lass uns spielen, 

komm, lass uns spielen, 

weißer Schmetterling! 2x 

 

Ach, keine Nelke, keine Rose mehr; 

Am Himmel fährt ein kalt Gewölk daher! 
Weh, wie so bald des Sommers Lust verging – 

O komm! Wo bist du, weißer Schmetterling? 

 

REFRAIN 4x 

  



26 

 

Wir sind Europa 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Komm, wir bauen eine Brücke 

und wir gehen aufeinander zu, 
wie zwei Freunde, wie zwei Brüder, 

miteinander singen wir, ich und du: 

 

Wir sind Europa! 

Wir sind Europa! 

 

Es gab so lang Streit und Tränen, 

diese Zeit ist aber heut’ vorbei 

und für Frieden ohne Grenzen 

können wir das schönste Beispiel sein. 
 

REFRAIN  

 

Frieden ohne Grenzen. 

Frieden hier und Frieden überall. 

Frieden über alles. 

Über alles! 

 

REFRAIN 2x 

 

  



27 

 

 

Tschüss 
Text und Musik: Nicolas Fischer 

 

Wir sagen uns nun auf Wiederseh´n. 

Wir sagen uns nun auf Wiederseh´n. 

 

Wir sagen tschüss, 

bis bald 

und auf Wiederseh´n. 

 

Die Stunde ist zu Ende, 

die Arbeit erledigt, 

wir gehen nun nach Haus’, 

denn die Schule ist aus. 

 

REFRAIN  

 

Ich sage dir nun auf Wiederseh´n. 

Ich sage dir nun auf Wiederseh´n. 
 

Ich sage tschüss, 

bis bald 

und auf Wiederseh´n. 

 


