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Da tobt der Bär                                                                                       

1. Ich glaub es war mitten in der Nacht. 

Weiß nicht genau. War ich da wach? 

"Was ist denn das? Ich hört doch was. 

Was machen die da? Wie find´ ich das?" 

 
2. Oben auf dem Schrank ein netter Herr 

da ruft mein Teddy, er heißt "Herr Bär": 

"Wollt ihr was erleben, dann kommt schnell her! 

Ein großes Spektakel und noch viel mehr!" 

 

3. Schon geht es los - von oben und von unten, 

von hinten aus dem Bett und aus dem Sockenfach. 

Alle meine Kuscheltiere tanzen auf dem Schrank. 

Machen mächtig Krach. Werd ich jetzt wach? 

Die Arme in die Hüfte und dann im Takt. 

Die Beine in die Lüfte, ganz exakt.   

Eins, zwei, drei. Das ist nicht schwer. 

Oben auf dem Schrank, da tobt der Bär. 

 

Die Hände hoch, sie schwenken hin und her. 

Das geht tierisch ab, alle wollen mehr. 

Eins, zwei, drei. Das ist nicht schwer. 

Oben auf dem Schrank, da tobt „Herr Bär“. 

 

4. Der "schöne Gregor", heißt mein Igel. 

Der steht den ganzen Tag vorm Spiegel. 
Es ist zu laut, er macht sich klein. 

Und rollt sich wie ein Igel ein. 

 

5. Mein kleiner Käfer will nicht mehr kriechen. 

Es ist ein Mädchen. Es heißt Mariechen. 

Schaut her, wie schön. Jawohl sie kann’s. 

Da ruft "Herr Bär": "Mariechen tanz!" 

 

Die Arme in die Hüfte … 

 
6. Hoch oben, wie im Zirkuszelt, 

mein Äffchen ist ein wahrer Held. 

Hat keine Angst, im Gegenteil, 

mein Koko tanzt auf einem Seil. 

 

7. Und auf dem Schrank, es stampft und kracht. 

Die sind zu schwer. "Nehmt euch in acht!" 

Töröö, töröö mit viel Gebläse 

Die Elefanten spielen Polonäse. 

 
Töröööö …    

 

8. Ich hab geträumt. Doch ich werd wach. 

Es ist ganz still. Wo ist der Krach? 

Schnell, Augen zu. Es ist nicht schwer. 

Jawohl da oben tanzt "Herr Bär". 

 

Die Arme in die Hüfte … 


