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Die Reisemaus in Großbritannien 

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… 

 

 

I love London (03:05)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Ooh, I love London! Tower Bridge, St. Paul's 
Cathedral, 
Doppeldeckerbus, Big Ben. 
Ooh, I love London, die schönste Stadt, 
Die schönste, die ich kenn'. 
 
Wir fahren mit der Tube, das ist die U-Bahn, 
Durch die Stadt, die an der Themse liegt, 
Stop am Trafalgar Square, wo Admiral Nelson sein Denkmal hat. 
Er hat für uns gesiegt. 
 
Refrain: 
Ooh, I love London… 
 
Durch den Hide Park gehen wir spazieren, 
Halten an der Speaker's Corner an. 
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Das ist funny, weil hier jeder über alles seine Meinung sagen kann. 
 
Refrain: 
Ooh, I love London… 
 
Buckingham Palace, hier wohnen uns're Royals. 
Hier ist die Queen und ihre family zuhaus. 
Picadilly Circus, all die bunten Neonlichter 
Leuchten Tag und Nacht, die gehen niemals aus. 
 
Refrain: 
Ooh, I love London… 
 

 

Sei nicht so kritisch (04:07)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Es fängt alles damit an, dass wir mit dem Auto auf der 
linken Seite fahren. 
Wir messen die Entfernung in Miles und foot, das ist 
gut. 
Wir messen nicht wie ihr in Kilometer 
Und unser Weihnachtsmann kommt einen Tag später, 
Durch den Schornstein geht er. 
Wir verehren uns're Queen, die aus der Kutsche winkt 
Und dann wie jeder Brite um 5 Uhr Tee trinkt. 
Die ganze Welt spricht englisch, das ist doch schon enorm. 
Und unsere Schulkinder tragen eine Uniform. 
 
Ich frage dich, sind wir darum Spinner, exzentrisch oder was? Oh No! 
 
Refrain: 
Sei nicht so kritisch… 
 
Ob auf dem Lande oder in den großen Städten 
Unsere Küche ist berühmt für ihre Spezialitäten. 
Wirklich, ja dafür bürg' ich. 
Fangen wir mit dem Frühstück, mit dem breakfast, an, 
Bei dem man Eier, Speck und Würstchen genießen kann. 
Dazu Toast und heiße Bohnen, probier es, es wird sich lohnen. 
Steak'n kidney pie, auch das musst du probieren. 
Das ist Pastete, gefüllt mit Steak und Nieren. 
Delicious, lecker, hmmm …! 
Und wenn du fish'n chips speist, 
Dann ist das Fisch mit Pommes, der bei uns so heißt 
Ich frage dich: Können wir gut kochen? Die Antwort, die ist: Yes, of course! 
 
Refrain: 
Sei nicht so kritisch… 
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Polizisten nennen wir Bobbies, okay. 
Und by the way, wir sprechen gerne über's Wetter. 
Das ist manchmal eher schlecht, obwohl 
In Italien regnet's öfter, ja du staunst, doch ich hab Recht. 
Ich weiß Bescheid, tut mir Leid, es ist Zeit, die zu erklären: 
Was wäre diese Welt, wenn da nicht wir Briten wären? 
 
Ich frage dich: Sind wir darum Spinner, exzentrisch oder was? Oh No! 
 
Refrain 2x: 
Sei nicht so kritisch… 
___________________________________________________________________________ 

How do you do? (03:47) Text:  

Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
“How do you do?” - Wie geht es Dir? 
“How are you?” - Fine, erzähl es mir. 
Sag zur Begrüßung “Hi, hello!”, denn das macht man 
eben so. 
Wir sagen “Good Bye!”, wenn wir dann gehn. 
Das heißt “Tschüss, auf Wiederseh'n!”. 
 
Lerne englisch mit 'nem Lord, dann kannst Du's bestimmt sofort. 
Ich weiß gar nicht, was Du hast, bei uns können schon 
die ganz kleinen Kinder englisch sprechen, so leicht ist das... 
Komm, wir zählen: 
One, two, three, four, five, six seven, eight, nine, ten. 
Ist doch easy, diese Zahlen sind die Zahlen von eins bis zehn. 
Ja, wir zählen! One, two, three, four, five, six seven, eight, nine, ten. 
Ist ja super, dass ich jetzt die Zahlen bis zehn auf englisch kenn'. 
 
Refrain: 
“How do you do?”… 
 
Grün ist das Gras, the gras is green. 
Blau das heißt blue, hör mal gut zu: 
Ich erklär' dir alle Farben, 
die die Dinge hier so haben. 
Hör auf Fred: Rot heißt red, gelb ist yellow, schwarz ist black. 
Und bei der Gelegenheit sag ich Dir, weiß das heißt hier white. 
Und was heißt hier braun? Brown! Ja, Braun? - Brown! Braun heißt brown! 
 
Refrain: 
How do you do? … 
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___________________________________________________________________________ 

 

Geisterstunde (05:21)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Geheimnisvoll düster sind die Moore, 
Verlassen sind die Häuser rund herum. 
Sodass ich hier in Langeweile schmore. 
Rein gar nichts passiert hier und das ist dumm. 
Jede Nacht durch dunkle Gänge heulen. 
Leis' klingt das Klappern der Gebeine an dein Ohr. 
Das schockt heutzutage nicht einmal die Eule, 
Das lockt keinen hinter seinem Ofen vor. 
 
Refrain:  
Geisterstunde, Geisterstunde, 
Bleich und fahl drehen wir 'ne weit're Runde 
Geisterstunde, Geisterstunde 
Schaurig gellen Schreie durch's Gemäuer, 
Heute Nacht sind wir ganz ungeheuer. 
Heute Nacht sind wir in aller Munde. 
Geisterstunde, Geisterstunde, Geisterstunde! 
 
Hier auf dem Schloss, wo Angst und Furcht regieren, 
Schlug ich vor langer Zeit die Menschen in die Flucht 
Leider kann heute gar nichts mehr passieren, 
Weil uns keiner mehr in diesem Schloss besucht. 
Jeder, der uns sieht, schreit erst mal ganz entsetzt. 
Dabei such' ich nur Kontakt, ein gepflegtes Gespräch. 
Das mich dieses Verhalten doch sehr tief verletzt, 
Merkt wohl keiner, denn dann sind sie alle weg 
 
Refrain: 
Geisterstunde, Geisterstunde… 
 
Nagut, man wohnt nicht schlecht hier: 70 Zimmer, 
und alle herrlich modrig und schön kalt. 
Sehr gute Akkustik, aber nichts für immer. 
Ich such' was Neues und zwar für bald. 
 
Well, irgendjemand hat hier seinen Ellenbogen liegen gelassen... 
 
Refrain: 
Geisterstunde, Geisterstunde… 
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