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Die Reisemaus feiert Weihnachten 
 
Titelsong „Lied der Reisemaus“ (03:05)  

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah 
 
Die Welt ist rund, die Welt ist groß 
Und irgendwo ist immer etwas los. 
Ein fremdes Land, 'ne fremde Stadt, die man noch nie 
gesehen hat. 
Da kann ich gar nicht anders, da muss ich einfach hin, 
Weil ich auf das Andere so neugierig bin. 
 
Refrain: 
Ich bin die Reisemaus, die Welt ist mein Zuhaus. 
Ich reise gerne in die Ferne, in die weite Welt hinaus.  
Ich bin die Reisemaus, die Welt ist mein Zuhaus. 
Ich reise gerne in die Ferne, wie sieht's in ander'n Ländern aus? 
 
Wie spricht man da, was essen die, wie wohnen und wie leben sie? 
Mal einfach fragen, wenn man nicht versteht. 
Mal einfach probieren, wie das denn geht. 
Ich fühle so 'ne Reiselust ganz tief in mir drin, 
Weil ich auf das Andere so neugierig bin. 
 
Refrain: 
Ich bin die Reisemaus, die Welt ist mein Zuhaus. 
Ich reise gerne in die Ferne, … 

___________________________________________________________________________ 

Gestatten, Herr Winter (02:47)  

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah 
 
Ich stell' mir vor, der Winter ist ein großer Mann, 
der irgendwie Schnee und Eis zaubern kann. 
Ich stell' mir vor, der Winter ist ein großer Mann, 
der irgendwie Schnee und Eis zaubern kann. 
Ich muss es mir nur ganz doll wünschen, dann wird es 
auch gescheh'n, 
dann klopft er an die Tür und wenn ich öffne, sagt er: „Angenehm!“ 
 
Refrain: 
„Gestatten, Winter! Ich bring' den Schnee und das Eis. 
Gestatten, Winter! Im Nu ist alles weiß. 
Ihr wollt Schlittschuh laufen und Schneemänner bau'n. 
Ich tu was ich kann, aber zieht euch warm an, 
aber zieht euch warm an, aber zieht euch warm an.“ 
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Ich heiße ihn herzlich bei mir willkommen. „Herr Winter, schön, Sie zu seh'n!“ 
Er zaubert einen Blumenstrauß ganz aus Eis auf meine Fensterscheibe, oh, wie schön! 
Und dann spielt er auf den Eiszapfen ein Lied für mich. 
Jetzt ist der Winter da, oh ich freue mich! 
 
Refrain: 
„Gestatten, Winter! Ich bring' den Schnee und das Eis... 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Was ist da drin? (03:38)  

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah 
 
Wer hat den Käse mit Löchern erfunden? 
Wieviel Minuten haben 24 Stunden? 
 
Refrain:  
Das will ich gar nicht wissen, obwohl ich neugierig bin. 
Vor mir steht ein buntes Päckchen, aber was ist da 
drin, 
Was ist da drin? 
 
Es gibt so viele schöne Sachen zur Weihnachtszeit, 
auf die man sich schon seit Monaten freut. 
Adventskalender und Kerzenschein, 
ohne all diese Sachen kann nicht Weihnachten sein. 
Doch am schönsten finde ich, wenn ich vor'm Tannenbaum steh' 
und all diese Päckchen mit den Schleifen dran seh' 
Das Gefühl, ach, wie herrlich, gleich fangen wir an! 
Wollt ihr mal sehen, wie gut ich auspacken kann? 
Ist der Bart vom Weihnachtsmann wirklich echt? 
Warum haben Eltern immer Recht? 
 
Refrain:  
Das will ich gar nicht wissen, ... 
 
Nehm' ich zuerst das Rote mit der gelben Schleife dran? 
Oder fang' ich mit dem Großen in der Ecke an? 
Das Zerknitterte ganz unten, das da so rausragt, 
das kenn' ich, denn das hab' ich selbst eingepackt. 
Wo lebt der Osterhase, der die Eier versteckt? 
Wer hat Amerika und wann entdeckt? 
 
Refrain:  
Das will ich gar nicht wissen, ... 
 
Ich hör' das Knistern des Geschenkpapiers schon jetzt, 
wenn ich erst auspack' und es eilig zerfetz'. 
Hat ein Tausenfüßler wirklich so viele Beine? 
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Gibt's den Mann im Mond und lebt er alleine? 
 
Refrain: Das will ich gar nicht wissen, … 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Es schmeckt soooo gut (3:00)  

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah 
 
Was liegt denn da auf dem Tisch? 
Das sind ja Ma-Ma-Ma-Mandelhörnchen! Die sehen ja 
köstlich aus! 
Auch der geräucherte Schinken gleich daneben duftet 
durch das ganze Haus. 
 
Refrain: 
Ich kann da gar nicht hinsehen, sonst wird es passieren, 
ich kann doch nicht anders: Ich muss es probieren! 
Es schmeckt soooo gut! Es schmeckt soooo gut! 
Ja, es schmeckt soooo gut! 
Ich könnte mich vergessen und alles aufessen, denn es schmeckt soooo gut! 
 
Wer hat mir das bloss angetan und Pu-Pu-Pu-Pudding mitgebracht? 
Pudding hat mich schon immer schwach gemacht. 
Die Würstchen dort, die Kekse und den Kuchen, 
die kann man doch nicht stehen lassen, die muss man doch versuchen. 
 
Refrain: 
Ich kann da gar nicht hinsehen, … 
 
Das kleine Hühnerbein passt auch noch rein. 
Und die Äpfel aus dem Keller ganz schnell auf meinen Teller. 
Den knusprigen Speck hau' ich auch schnell weg. 
Nach dem köstlichen Kartoffelkloß leg' ich nochmal von vorne los. 
 
Oh, sieht das lecker aus! Wie soll man denn da widerstehen können? 
Es schmeckt soooo gut! Es schmeckt soooo gut! 
Ja, es schmeckt soooo gut! ... 
Und deins schmeckt auch sehr lecker, deliziös, oh, köstlich! 
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___________________________________________________________________________ 
 

Frohe Weihnacht, Buon natale (4:16)  

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah 
 
Refrain: 
Frohe Weihnacht, merry Christmas, Buon natale 
auf der ganzen Welt! 
Frohe Weihnacht, merry Christmas, Buon natale 
auf der ganzen Welt! 
Das Fest aller Feste, die schönste Zeit im Jahr, 
und ein Stern am Himmelszelt, frohe Weihnacht auf der ganzen Welt! 

Vor vielen, vielen Jahren ward ein kleines Kind gebor'n, 
in einer Krippe, einem Stall, als unser Retter auserkor'n. 
Es kamen Hirten, sogar Könige und haben sich gefreut, 
dass dies Kind nun für uns da ist, und das feiern alle heut'. 
 
Refrain: 
Frohe Weihnacht, merry Christmas, Buon natale 
auf der ganzen Welt! ... 
 
Vor vielen, vielen Jahren wies ein Stern den Weg zum Kind. 
Ein Zeichen für die Menschen, die ihm dann gefolgt sind. 
Es kamen Hirten, sogar Könige und haben sich gefreut, 
dass dies Kind nun für uns da ist, und das feiern alle heut'. 
 
Refrain: 
Frohe Weihnacht, merry Christmas, Buon natale 
auf der ganzen Welt! ... 
 
Wir feiern heut' zusamm': Familie, Freunde, Mensch und Maus (und Igel), 
uns're Freude, gute Wünsche schallen durch das ganze Haus. 
 
Refrain: 
Frohe Weihnacht, merry Christmas, Buon natale 
auf der ganzen Welt!... 
 
Frohe Weihnacht auf der ganzen Welt! 
Frohe Weihnacht auf der ganzen Welt! 
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___________________________________________________________________________ 
 

Frohe Weihnacht (01:01)  

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah 
 
Frohe Weihnacht, merry Christmas, Buon natale 
auf der ganzen Welt! 
Frohe Weihnacht, merry Christmas, Buon natale 
auf der ganzen Welt! 
 
Das Fest aller Feste, die schönste Zeit im Jahr, 
und ein Stern am Himmelszelt, frohe Weihnacht auf der ganzen Welt! 
 
Frohe Weihnacht auf der ganzen Welt! 
Frohe Weihnacht auf der ganzen Welt! 
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