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Teddy Eddy Superheld

Unsre Welt steht heute Kopf

Text &Musik: IngridHofer

Text: IngridHofer &VeronikaHofer, Musik:VeronikaHofer (Original „D’Weält ischt hüt vrdreit“ vonVeronikaHofer)

Ooohhh!
Teddy Eddy, ist der Hit.
Teddy Eddy, hält uns alle fit.
Teddy Eddy, du bist unser Held.
Bist der allertollste Bär der Welt!
Bist der allertollste Bär der Welt!
Wir stehen fest auf einem Bein
und flattern, wie ein Vögelein.
Wir hüpfen vor und dann zurück
und tanzen wild vor lauter Glück.
Ooohhh!
Teddy Eddy, ist der Hit …
Nun machen wir uns winzig klein.
Ein wenig recken, das wär fein.
Wir kleben fest an diesem Fleck,
jetzt die Welle – Ja! Perfekt!

Ooohhh!
Teddy Eddy, ist der Hit …

Unsre Welt steht heute kopf,
unsre Welt steht heute kopf.

Ein jeder ist ein Superheld!
Wir fliegen einmal um die Welt.
Wir schütteln uns von Kopf bis Fuß.
Und schicken einen dicken Kuss.

BeimFriseur da sitzenKröten,
Teddy Eddy, der lernt flöten.
Undeinkleiner Tintenfisch
holt Salami sichvomTisch.
Tintenfisch– hier amTisch.

Ooohhh!
Teddy Eddy, ist der Hit …
Teddy Eddy, ist der Hit.
Teddy Eddy, hält uns alle fit.
Teddy Eddy, du bist unser Held.
Bist der allertollste Bär der Welt.
Bist der knuddeligste Bär der Welt.
Bist der allercoolste Bär - der - Welt.
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Unsre Welt steht heute kopf,
unsre Welt steht heute kopf.
BeimBallett da tanzt das Mäuschen,
Kimfliegt übers Gartenhäuschen.
Undder stolzeGockelhahn
kommt mit rotenStiefelnan.
Gockelhahn– Stiefel an!

Kater Luis denhört manjodeln,
Fuchs undHasegehenrodeln,
undeinbunter Papagei
backt´nePizza, eins, zwei, drei!
Papagei – ein, zwei, drei.
Unsre Welt steht heute kopf,
unsre Welt steht heute kopf.
BelloFifi schneidet Mango,
zwei GiraffentanzenTango,
eingestreifter Kakadu
reitet rückwärts auf der Kuh.
Kakadu– auf der Kuh.
Unsre Welt steht heute kopf,
unsre Welt steht heute kopf.

Unsre Welt steht heute kopf,
unsre Welt steht heute kopf.

18.09.18 07:28

Schnurrhaar-Blues
Text &Musik: IngridHofer

Luis, der launisch, alte Kater
macht den ganzen Tag Theater.		
Er mit einem festen Biss		
Teddy Eddys Ohr abriss.		
Ab heute ist Schluss, du fieser Kater.
Jetzt ist´s aus mit demTheater.
Lass mich in Frieden, lass mich in Ruh,
gemeiner, alter Kater du!

Als der Kater schläft im Garten
Eddy kann es kaum erwarten,
verknotet ihm das Plüschtierpaar
alle seine Schnurrbarthaar.
Ab heute ist Schluss …
Luis erwacht, oh, welch ein Graus,
Schnurrbarthaare krumm und kraus,
Wird ganz wild, springt hin und her,
knurrt und maunzt und tobt umher.
Ab heute ist Schluss …

Der stinkefaule Max
Text &Musik: IngridHofer &VeronikaHofer

Der stinkefaule Max, er brüllt und brüllt.
Der stinkefaule Max, er brüllt und brüllt.
Kann einfach nicht schlafen, nein, oh nein.
Will lieber faul und stinkig sein.

Ja, der kleine Max ist froh,
taucht den Teddy rein ins Klo.
Klopapier, das rollt er aus,
dass es läuft durchs ganze Haus.

Max, der kleine Supermann,
zeigt, was er schon alles kann,
malen geht auch an der Wand,
Mäxchen hat das gleich erkannt.

Mama schaut verzweifelt zu, ...

Eddy schmiedet einen Plan:
„Kater Luis, jetzt bist du dran!
Bello Fifi hilfst du mir?
Zeigen wir´s dem Katzentier!“

Mama schaut verzweifelt zu,
denkt: „Wann gibt er endlich Ruh?“
Doch ganz plötzlich kann es sein,
Max reibt seine Äugelein.

Ab heute ist Schluss …

Der stinkefaule Max …
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Der stinkefaule Max …
In der Badewanne steh´n,
frech den Wasserhahn aufdreh´n,
schiebt den Stuhl zum Tisch und dann,
klettert rauf der kleine Mann.
Mama schaut verzweifelt zu, ...
Der stinkefaule Max …
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Ein kleiner Fuß

Boja-bo

Text &Musik: IngridHofer

Text &Musik: IngridHofer

„Guckus!“, sagt der Fuß
undschaut zur Hoseraus.
„Guckus!“, sagt der Fuß
undschaut zur Hoseraus.

Wir fahrenmit demRuderboot,
was für eineWonne.
DieWellenhüpfenauf undab,
sieglitzerninder Sonne.

Wir schwimmenindemblauenMeer,
was für eineWonne.
DieWellenhüpfenauf undab,
sieglitzerninder Sonne.

„Guckus!“, sagt der Fuß
undschaut zur Hoseraus.
„Guckus!“, sagt der Fuß
undschaut zur Hoseraus.

Boja boja-bo, boja boja-bo
Boja bo, boja boja-bo.
Boja boja-bo, boja boja-bo
Boja bo, boja boja-bo.

Boja boja-bo …

Einkleiner Fuß geht umdieWelt.
Das ist es, was mir andemkleinenFuß gefällt.
Einkleiner Fuß, der hat viel Spaß.
Einkleiner Fuß macht heutedies undmorgendas.

Wir liegenauf demwarmenSteg,
was für eineWonne.
DieWellenhüpfenauf undab,
sieglitzerninder Sonne.
Boja boja-bo …
Wir fangenkleineFischelein,
was für eineWonne.
DieWellenhüpfenauf undab,
sieglitzerninder Sonne.
Boja boja-bo …
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Ich mag dich

Gokart

Text &Musik: SophieAntonietti

Text &Musik: IngridHofer

Ich mag dich so gern wie die Kaulquappe den Teich.
Ich mag dich so gern wie der Frosch den Laich.
Die Henne mag ihr Ei und das Meer den Hai.
Der Fuß mag den Ball und das Pferd seinen Stall.

Wir fahrenmit demGokart
schnell wieder Wind.
Wir brausenumdieKurven
ganz geschwind.

Wir fahrenmit demGokart
undgebenGas.
Wir brausenumdieKurven,
das macht Spaß.

Wer ist der Schnellste,
Eddy oder ich?
Pass nur auf, sonst überhol ich dich!

Wer ist der Schnellste …

Die Maus mag ihr Loch – Mauseloch.
Der Chef mag den Koch – Chefkoch.
Die Glocke mag den Turm – Glockenturm.
Der Regen mag den Wurm – Regenwurm.

Der Reiher mag den Fisch – Fischreiher.
Die Küche mag den Tisch – Küchentisch.
Die Blume mag die Vase – Blumenvase.
Ostern mag den Hasen – Osterhase.

Die Forelle mag den Bach – Bachforelle.
Das Kind mag den Krach – Kinderkrach.
Das Boot und sein Leck – Bootsleck.
Das Schwein mag den Dreck – Dreckschwein.

Der Grill mag die Wurst – Grillwurst.
Der Riese, der hat Durst – Riesendurst.
Das Einhorn mag sein Horn – Einhorn.
Das Röschen mag den Dorn – Dornröschen.

Ich mag dich so gern …

Ich mag dich so gern …
Die Post mag die Flasche – Flaschenpost.
Der Pudel mag die Asche – „Aschen-Pudel“.

Wer ist der Schnellste,
Eddy oder ich?
Pass nur auf, sonst überhol ich dich!
Wir fahrenmit demGokart,
das Rennenstartet jetzt.
Wir brausenumdieKurven,
der Helmsitzt fest.
Wer ist der Schnellste …

Ich mag dich so gern …
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Zehn kleine Mäuse

6 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus.
Der Milansieht siedraußenspielen,
Text &Musik: IngridHofer
schnappt sich‘neMaus beimDrüberfliegen.
10 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus. Da waren‘s nur noch5.
Da schleicht sichKater Ottoan,
5 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus.
schnappt sich‘neMaus, soschnell er kann.
ZumEinkauf muss einMäuschengehen,
Da waren‘s nur noch9.
es wardniemehr daheimgesehn.
9 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus. Da waren‘s nur noch4.
EinMäuschenfrisst zuviel vomSpeck.
4 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus.
Es fällt tot umundschonist‘s weg.
„IchzieheumnachMäuseberg,
Da waren‘s nur noch8.
mit meinemSchatz, demGartenzwerg!“
8 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus. Da waren‘s nur noch3.
EinMäuschenwill auf Reisengehn,
3 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus.
es piepst ganz laut: „Auf Wiedersehn!“
DenOttoplagt der Hunger sehr
Da waren‘s nur noch7.
undfrechschleicht er nochmal daher.
7 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus. Da waren‘s nur noch2.
EinKatzenwitz dieRundemacht,
2 kleineMäuse, diewohnenin‘nemHaus.
einMäuschenhat sichtotgelacht.
„Ichliebedich“, sagt eineMaus
Da waren‘s nur noch6.
zur anderen, ganz gradheraus.

TeddyEddy_SUPERHELD_Booklet_5-9-2018_RZ.indd 10-11

Es gibt einRiesenhochzeitsfest,
womandieMäusetanzenlässt.
Nachkurzer Zeit, das muss sosein,
da laufenkleineMäuselein
imganzenHaus herum,
Text &Musik: IngridHofer
imganzenHaus herum.

Mein kleiner Bär

10 kleineMäuse, diewohnen
in‘nemHaus … aus.

Meinkleiner Bär, der ist knuffigundrichtigschlau!
DieAugenglänzenwieSternchen, ichseh’s genau.
Er ist herzig und klug und so wundervoll,
einzigartig, fantastisch und einfach toll!
Er ist herzig und klug und so wundervoll,
einzigartig, fantastisch und einfach toll!
Meinkleiner Bär ist entzückendundgenial,
er ist lustigundklasse, phänomenal.
Er ist herzig und klug und so wundervoll …
Meinkleiner Bär ist meinFreund, immer für michda,
undwenner lächelt, dannfindichdas wunderbar.
Er ist herzig und klug und so wundervoll …
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Familienspagat
Text &Musik: IngridHofer

Jetzt hamm´ wir den Salat:
Familienspagat!
Die Mama, die sagt: Nein!
Komm, lass das lieber sein.
Doch Papa, der sagt: Ja.
Das geht klar!
KriegichSchokolade?
Nein, jetzt nicht.
Oder Gummibärchen?
Nein, dusüßer Wicht.
EinLolli oder Kaugummi?
Nein, nein, nein.
Es muss dochnicht immer Süßes sein!
Jetzt hamm´ wir den Salat …
Mama, darf ichfernsehn?
Nein, jetzt nicht.
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SpielenamComputer?
Nein, dufrecher Wicht.
AmTablet oder Handy?
Nein, nein, nein.
Es muss dochnicht immer Unterhaltung
sein!
Jetzt hamm´ wir den Salat …
Ichschlaf heut bei Oma.
Nein, heutenicht.
Gut, dannbei Samida.
Nein, dusüßer Wicht.
Bei Nonna oder bei Sophie?
Nein, nein, nein.
Es muss dochnicht immer alles anders sein!
Jetzt hamm´ wir den Salat …
Ichwill einneues Kleidchen!
Nein, sicher nicht.
UndichdiesenTraktor!
Nein, dufrecher Wicht.

Einneuer Ball, einandrer Helm!
Nein, nein, nein.
Es muss dochnicht immer etwas Neues sein!
Jetzt hamm´ wir den Salat …
„Mama“ und„Papa“ kannausgetauscht und/oder
durchOma, Opausw. ersetzt werden.

Tatütata
Text: IngridHofer &VeronikaHofer, Musik: IngridHofer

Tatütata, die Feuerwehr ist da!
Mit Blaulicht brausen sie daher,
erst Polizei, dann Feuerwehr.
Tatütata, die Feuerwehr ist da!

ImtiefenGrabenliegt ´neKuh,

sieschreit verzweifelt laut ihr„Muh“!
Wer rettet nundas armeTier?
DieFeuerwehr, sieist schonhier!
Tatütata, die Feuerwehr …

Es brennt einriesengroßes Haus,
dieganzeFeuerwehr rückt aus.
DieMänner kennenjedenTrick.
Gelöscht der Brand, mit viel Geschick.

Es regnet, regnet tagelang.
Wir hoffennur, es hält der Damm!
WenneineÜberschwemmungdroht,
dieFeuerwehr schützt inder Not.

Tatütata, die Feuerwehr …

Tatütata, die Feuerwehr …
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Kinderbadeglück

Nadelkissen komm herbei

Text &Musik: IngridHofer

Text &Musik:VeronikaHofer

Blubb, blubb, blubb, blubb,
blubbblubbblubbblubbblubb.
Blubb, blubb, blubb, blubb,
blubbblubbblubbblubbblubb.
Kim und Eddy voller Schmutz.
Mama ruft: „Kommt endlich rein!“
Warmes Wasser in die Wanne.
Hopp, hopp, ein Bad muss sein.
Hopp, hopp, ein Bad muss sein.
Schaumbadtube in die Hand,
pffft – ein Würstchen rausgedrückt,
Blubberblasen schäumen hoch.
Kinderbadeglück!
Blubb, blubb, blubb, blubb, ...

„So, ihr Lieben, passt mal auf.
Ich hol die Pyjamas her!
Zwei Minuten brauch ich nur“,
Mama beeilt sich sehr.
Mama beeilt sich sehr.
Schaumbadtube in die Hand …
„Noch ein wenig Schaum dazu,
Teddy Eddy, meinst du nicht?“
Kim – die Tube in der Hand –
macht ein fröhliches Gesicht,
macht ein fröhliches Gesicht.
Schaumbadtube in die Hand …
Blubberblasen türmen sich!
Badeschaum im ganzen Haus.
Kim ruft ihrem Teddy zu:
„Du siehst aus wie Nikolaus!
Du siehst aus wie Nikolaus!“

„Warumschaust dusotraurigaus,
oje, ojemine,
duhast ja roteÄugelein,
sag, tut dir etwas weh?“

Dufreche, dickeZehe, du,
jetzt hast duüber Nacht
inmeineLieblingssockehier
eingroßes Lochgemacht!“

„MeinLieblingskleid, es ist kaputt,
hat vorneingroßes Loch!“
„Ist keinProblem“, sagt Oma dann,
„gibher, ichflick‘ es doch!“

Nadelkissen komm herbei,
roter Faden, eins, zwei, drei …

Nadelkissen komm herbei,
blauer Faden, eins, zwei, drei und Oma näht im Nu
das Loch mir wieder zu,
das Loch mir wieder zu!
„Was ist mit meiner Sockelos,
oje, ojemine,
was schaut dennda auf einmal raus,
es ist meingroßer Zeh!

Elisa klettert auf denBaum,
oje, ojemine,
danebenwächst einRosenstrauch,
denhat sienicht geseh‘n.
Auf einmal hängt ihr rechtes Bein
aneiner Rosefest,
dieneueHosekriegt einLoch,
weil sienicht lockerlässt.
Nadelkissen komm herbei,
hellgrüner Faden, eins, zwei, drei …

Schaumbadtube in die Hand …
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Kinderzimmer kunterbunt

Popa gomm

Text &Musik: IngridHofer

Text &Musik: IngridHofer

Da liegt ein Bär, eine Socke,
ein pinkes Glitzertuch,
ein altes, grünes Gummibärchen,
ein Dinosaurierbuch.
Da liegt ein Malstift, eine Zeichnung
und ein schneeweißer Hund,
im Kinderzimmer kreuz und quer
und alles kunterbunt!
Herumgehüpfe auf dem Bett,
dazu ein Flötenspiel, so nett.
Wo hab ich nur mein Kuscheltier?
Gerade eben lag’s noch hier.
Da liegt ein Bär, eine Socke, ein
pinkes Glitzertuch …

Die Puppenkinder mit Geschrei.
Sie haben Hunger! Hier ein Brei.
Wo hab ich nur mein Kuscheltier?
Gerade eben lag’s noch hier.

Popa gomm, popa gomm,
Popa gomm. Piri, piri!
Popa gomm, popa gomm.
Piri tu-tu!

Popa gomm, popa gomm,
Popa gomm. Piri, piri!
Popa gomm, popa gomm.
Piri tu-tu!

Tatti mola.
Tatti mola, mola.
Tatti mola.
Tatti tu-tu.

Da liegt ein Bär, eine Socke, ein
pinkes Glitzertuch …
Der Tisch voll Knete, grün und blau.
Ich bastle mir ´nen hübschen Pfau.
Wo hab ich nur mein Kuscheltier?
Gerade eben lag’s noch hier.
Da liegt ein Bär, eine Socke, ein
pinkes Glitzertuch …
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La-li-la-lu-Laterne

Kleiner Stern

Text: IngridHofer &VeronikaHofer, Musik: IngridHofer

Text &Musik: IngridHofer

Es ist dunkel, Sternlein funkeln
und ich zünd ein Lichtlein an.
Ich trag gerne, die Laterne.
Sing mein Lied, so laut ich kann.

Welche Freude war das heute,
doch nun müssen wir nach Haus.
Alle löschen ihre Lichtlein,
der Laternenzug ist aus!

La-li-la-lu-Laterne,			
du leuchtest in die Ferne.
La-li-la-lu-Laternenlicht,
pass auf, erlisch mir nicht!

La-li-la-lu-Laterne …

Kleiner Stern am Himmelszelt
strahlst von oben auf die Welt.
Unter deinem warmen Schein
schlafen tief die Kinderlein,
Funkelst hell in dunkler Nacht,
bis ein neuer Tag erwacht.
Kleiner Stern am Himmelszelt
strahlst von oben auf die Welt.

La-li-la-lu-Laterne,
du leuchtest in die Ferne.
La-li-la-lu-Laternenlicht,
pass auf, erlisch mir nicht!
Mag dich gerne, du Laterne,
denn ich hab dich selbst gemacht,
und dein Lichtlein flackert lustig,
es erhellt die dunkle Nacht.

Kleiner Schatz, mein Engelein,
schläfst in meinen Armen ein.
Dein Gesichtchen wie gemalt,
warme Haut, so weich und zart.
Streiche sanft dein Haar zurück.
Was hab‘ ich doch für ein Glück?
Kleiner Schatz, mein Engelein,
schläfst in meinen Armen ein.

La-li-la-lu-Laterne …		
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