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Die Reisemaus in Österreich 

Titelsong: “Ich bin die Reisemaus” 
(03:45)  
Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Ich bin die Reisemaus, die Welt ist mein Zuhaus, 
Ich reise gerne in die Ferne. Wie sieht's in fremden 
Ländern aus? 
Ja, ich bin die Reisemaus, das Abenteuer lockt. 
Man lernt nie was Neues kennen, wenn man nur Zuhause hockt. 
 
Zuhause ist es schön, ein Zuhause braucht jeder, ob Mann oder Maus, 
Doch manchmal möcht ich wissen: Wie sieht's bei andern Mäusen aus? 
Was essen die, wie sprechen die, das ist anders als man kennt. 
Doch weiß ich mehr von einem Land, ist's auf einmal nicht mehr fremd. 
 
Refrain: 
Ja, ich bin die Reisemaus.... 
 
Ob du in einem Nest wohnst, in einem schönen Haus oder Mauseloch 
Dann ist das deine kleine Welt, wie sie dir gefällt 
Und trotzdem weißt du doch: Hinter'm Horizont da geht's weiter 
Wie sieht's da aus, wie ist es dort? 
Pack einfach deine Koffer, reis' hin zu diesem Ort! 
 
Refrain: 
Ja, ich bin die Reisemaus.... 
 
Mal ein ganz anderes Essen genießen, mit neuen Leuten Freundschaft schließen, 
Mut zeigen, wenn du etwas möchtest, einfach mal fragen 
Ganz viel Erlebtes mit nach Hause tragen 
 
Refrain: 
Ja, ich bin die Reisemaus.... 
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___________________________________________________________________________ 

Ich war der Floh (03:14)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
I war der Floh in der Perücken von Herrn Mozart, 
ich biss den Mozart in den Po zart. 
I war der Floh in der Perücken von Herrn Mozart, 
ich trank von seinem Blut, 
da ging das Komponieren noch amal so gut 
 
Wolfgang Amadeus, du musst üben 
Sagte sein Vater, der sehr hart war. 
Wolfgang Amadeus, du musst üben 
Und der kleine Mozart spielte wunderbar 
Er übte tüchtig, 
bald warn se süchtig 
Nach der Musik, die er am Klavier erfand 
Tanzt bald das ganze Land 
 
Refrain: 
I war der Floh… 
 
Er war als Kind schon ein Genie 
Erfand so manche Melodie 
Die ganze Welt hört seine Lieder 
Immer wieder, immer wieder 
Er war als Kind schon sehr bekannt 
Er spielte jeden an die Wand 
Die ganze Welt war vor Bewunderung erstarrt 
Mozart 
 
Wolfgang Amadeus spiel für uns 
Und zwar net zu wenig 
Flehte der König 
CD-Player und Musikkassetten waren noch nicht erfunden 
Und so spielt er Stunden 
Spielt mit viel Gefühl beim Schein der Kerzen 
Seine süßen Melodien in alle Herzen 
 
Refrain: 
I war der Floh… 
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___________________________________________________________________________ 

Es lockt der Berg ( 03:27)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Es lockt der Berg 
Es lockt das Tal 
Es lockt das Wa-a-a-andern 
Es lockt der Berg 
Es lockt das Tal 
Also wandern wir von einem zum andern 
 
Komm wir klettern auf den Berg immer höher 
Komm wir klettern auf den Berg hinauf 
Komm wir klettern auf den Berg immer höher 
Komm wir klettern auf den Berg hinauf 
 
Immer höher, immer höher 
bis zur Spitze, 
immer höher, immer höher, immer höher, 
immer höher, immer höher, immer höher, 
Jetzt sind wir oben angelangt 
Jodoho hehie 
 
Refrain: 
Es lockt … 
 
Und weil du g‘rad beim Wandern so geprustet hast 
Machen wir a winzig kleine Rast 
1,2 wir ruhen uns kurz aus 
Wir sitzen auf dem Rasen 
Schuhe aus 
Wir zählen unsre Blasen 
3,4,5,6,7,8,9,10 
Jetzt wolln wir aber weiter gehen 
 
Also steigen wir ins Tal hinab 
Tief hinunter 

Jetzt steigen wir ins Tal ganz hinab 
Tief hinunter 
Steigen wir ins Tal ganz tief hinab 
Immer tiefer, immer tiefer bis ins Tal 
Immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, 
immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer 
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Jetzt sind wir unten angelangt. Jodoho hehie 
 
Refrain 2x: 
Es lockt … 
___________________________________________________________________________ 

Österreichisch für Anfänger (03:11)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Jetzt komm wir wollen hatschen mit die Latschen zu 
die Latschen 
Über Mugeln wern mir brodeln 
Und dabei ä bisserl jodeln 
Des is ä Schmäh 
Wenn i mit dir zammen, 
durch Östreich geh 
 
Schau du bist ja nett deppert 
Das heißt dumm 
Du kommst rum auf deinen Reisen um die Welt 
Ich sag dir jetzt wie man hier was zu essen bestellt 
Magst ä Kracherl, - Limonade 
Ä Semmerl – ein Brötchen 
Ä Stelzen – ein Eisbein 
Oder was soll es sein 
Powidl ist Pflaumenmus 
Das morgens auf die Semmeln muss 
Ein Hochgenus 
Mit Melange – Milchkaffee 
Geh du lernst schnell, wie ich seh 
Paradeiser sind – Tomaten 
Hast aber gut geraten 
Palatschinken must versuchen 
Das san hier die Pfannenkuchen 
Und Blumenkohl heißt Karfiol 
Siehst es woll war doch net schwer 
Bitte sehr! 
 
Refrain: 
Jetzt komm … 
 
Wenn ich jetzt jemanden treffe, 
ja, was sag ich dann 
damit ich ihn begrüßen kann 
Guten Tag oder Hallo? 
Das das geht so 
Sag: Griaß Gott 
Das klingt flott 
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Servu, Pfiat di, wenn wir gehen, 
denn das heißt Auf Wiedersehn 
und wo wir grad hier stehn 
denn da fährt ja grad die Bim 
Die Bim? - Die Bahn 
Lass uns damit weiter fahrn 
Schau aus dem Fenster raus! 
Da ein Schpital 
Ein Krankenhaus 
Richtig 
Dreh dich mal um 
Ein Supemarkt 
Der heißt hier Konsum 
 
Refrain: 
Jetzt komm … 

__________________________________________________ 
 
Wien, Wien, Wien (03:42)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Wien, Wien, Wien 
Durch Wien wolln mir ziehn 
Es gibt so viel zu sehen 
Drum lass uns gehn 
Wien, Wien, Wien 
 
An der Donau liegt eine Stadt 
Die ein besondren Zauber hat 
Kaiser und Könige hielten hier Hof 
Machten die Stadt gar mächtig und groß 
Sind so berühmt künstleran 
Was man bis heut wohl sehen kann 
Im Barockstil die Häuser 
Ja, Barock nennt man das 
Schlößer und Burgen 
Ja des hat was 
 
Refrain: 
Wien, … 
 
Die Hofreitschul mit Lipizzaner kannst sehn 
Und über den Prater gehen 
Karusselfahrn und Riesenrad 
Was los mit dem Prater 
Des wär schad 
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Vor der Burg laden Fiaker ein 
Mit der Kutschen die Stadt sehn, des is fein 
Und von der Fern läut die Umriem 
Des is a riesge Glocken im Stefansdom drin 
 
Refrain: 
Wien, … 
 
Ja in Wien gibts die Wiener Sängerknaben 
Die wo die schönsten Stimmen haben 
Und in die Hotels hamm allesamt köstlichen Kuchen 
Die Sachertorten ah, die musst auch versuchen 
Ja der Mozart, Heyden, Johann Strauß und Franz Lehar 
Die besten Komponisten warn auch da 
Gehen mit mir durch die Gassen der Stadt, 
die so viel, ja so viel zu bieten hat. 
Refrain: 
Wien, … 
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