Auf und ab

Text und Musik – Heiner Rusche
CD – Wir tanzen im Winter
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1. Immer wieder denk ich mir neue Lieder aus,
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A
zu Weihnachten, im Winter und zum Nikolaus.
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Doch am meisten macht mir Spaß, wenn’s richtig kracht,
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A
mit viel Bewegung und wenn ihr richtig lacht.
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So besucht’ ich neulich ein Konzert.
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Alle hopsten auf und nieder, wie ein Mückenschwarm.
C
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Ich wusste gleich, das ist doch nicht verkehrt.
A
dm
So wird’s uns auch im Winter warm.
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F
dm
Achtung, fertig, aufgepasst! Es geht gleich los.
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Alle rufen „HEY!“ und springen hoch.
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Hey! – Hey! – Hey!
dm
dm
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Hey! – Hey! – Hey!
dm
dm
dm
Hey! – Hey! – Hey!
dm
Es wird uns warm.

dm
C
Es liegt Schnee!
dm
C
Eis auf dem See!
dm
C
Auf und ab!
dm
C
Zack – zack.

2. Uns stört es nicht, wenn’s richtig stürmt und schneit.
Jetzt toben wir. Auf geht’s. Es rappelt im Karton.
Wir zieh’n uns warm an. Ja, das ist gescheit.
Und wenn’s auch regnet, wen stört das schon?

3. Nun hast du’s auch bestimmt gemerkt.
Bewegung ist im Winter nicht verkehrt.
Nur die Großen steh’n noch reglos rum.
Ihr seid ein wirklich träges Publikum!

Die Hände frier’n, die Füße kalt,
so ist das dann im Winter halt.
Nun hopsen wir, wie ein Mückenschwarm,
dann wird’s uns auch im Winter warm.

Ich versuche es noch ein letztes Mal
Was die Großen machen, ist mir sch… schon egal.
Alle hopsen wieder, wie ein Mückenschwarm,
dann wird’s uns auch im Winter warm.

Achtung, fertig, aufgepasst! Es geht gleich los
Alle rufen "Hey" und springen hoch.

Achtung, fertig, aufgepasst! Es geht gleich los.
Alle rufen "HEY" und springen hoch.

Hey! - Hey! - Hey! - Es liegt Schnee! ...

Hey! - Hey! - Hey! - Es liegt Schnee! ...

