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Die Reisemaus an der Nordsee 
 
Titelsong: “Ich bin die Reisemaus” (03:45) 

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
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.... 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Mal isses da und mal isses wech! 
(02:43)  
Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah 
 
Ferien fangen an, alle fahren an's Meer, 
sie lieben das Wasser und freuen sich so sehr, 
Da kommen sie an und laufen an den Strand 
doch dann ist da kein Wasser, nur schlickiges Land. 
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(Tja, sech mol, was ist da denn passiert? Hätt' da een den Stöpsel rausgezogen? 
Oh nee oh nee...) 
 
Refrain: 
Ja so ist das mit dem Wasser hier 
Ja so ist das mit dem Wasser hier 
Mal haste Glück und mal haste Pech, 
Mal isses da und mal isses wech! 
 
(Jo! Und im Moment is' das wech und denn heißt das Ebbe. Allns klor?) 
 
Das sind die Gezeiten, auch Tieden genannt. 
Ebbe und Flut, sie beherrschen den Strand. 
Mond und Sonne, die beiden sind wie ein Magnet, 
sie sorgen dafür, dass das Wasser kommt und auch wieder geht. 
 
(Kuck an, und nu is' voll. Dat is' die Flut, jau jau.) 
 
Refrain 2x: 
Ja so ist das mit dem Wasser hier… 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Hansi, der Rettungsschwimmer (03:24)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Blau ist der Himmel und ruhig ist die See, 
Am Strand liegen jede Menge Leute. 
Heiß scheint die Sonne, kühl ist das Meer, 
Wer will nicht baden heute? 
Doch im Wasser lauert die Gefahr, 
Es sind bohnenscharfe Klingen. 
Wer sich daran verletzt, ist übel dran, 
Kann bald mit dem Tode ringen. 
 
Refrain: 
Doch einer passt auf, einer passt auf, einer rettet sie immer 
Das ist Hansi, Hansi, Hansi der Rettungsschwimmer. 
Einer passt auf, einer passt auf, einer rettet sie immer, 
Das ist Hansi, Hansi, Hansi der Rettungsschwimmer. 
 
Droht ein Mensch zu ertrinken im tiefen Meer 
Schwimmt Hansi ganz schnell zu ihm. 
Dreihundert Meter Rettungsleine um den Laib 
Versucht er ihn ans Land zu ziehn. 
Durch die Wellen kämpft er sich zum Mann in Not, 
Gibt dann ein Zeichen mit der Hand 
Und mit vereinten Kräften ziehen ihn die Kollegen wieder an den Strand. 
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Refrain: 
Doch einer passt auf… 
 
Da ist ein Kind, das hat sich am Strand verirrt, 
Die Eltern suchen schon seit Stunden. 
Alle Rettungsstände suchen natürlich mit und bald ist es gefunden. 
Hast du dich verletzt, geht es dir mal schlecht, weil dich 'ne freche Möwe beißt 
dann zögere nicht, geht zum Rettungsstand, geh zu dem Mann, der Hansi heißt. 
 
Refrain: 
Denn einer passt auf… 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Wi snackt Platt (03:32)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Ich sech die wat: Wi snackt Platt 
Jeden Tach jümmers woller 
Immer doller snackt wi Platt und irgendwann 
versteihst du dat! 
 
Ick seck die wat: wi snackt Platt 
Jeden Tach und jümmers woller 
Immer doller snackt wi platt und irgendwann versteihst du dat! 
 
Reisemaus, so sieht das aus: 
Plattdütsch schnacken plattdeutsch reden das muss sein 
Een, twei, drei, feer, fiv, süss, söben, acht, neen, tein, 
Kannst du das verstehen? 
Das sind die Zahlen von eins bis zehn 
Wie geht es dir, ob platt: wie geiht di dat? 
 
Und weißt du was ein “Hühlbesen” ist? Ein Heulbesen, 
Ein Staubsauger ist das gewesen, 
Swien, Kat, Kau, Schwein, Katze Kuh, 
Jetzt weißt du, wie auch dieses Tier heißt, 
Ein Peer ist ein Pferd, und das ist nicht verkehrt, 
Es hat'n Steert, einen Schweif, 
Ach ich mag de Plattdütsche Spraach 
 
Ick seck die wat: wi snackt Platt 
Jeden Tach und jümmers woller 
Immer doller snackt wi platt und irgendwann versteihst du dat! 
 
Kartoffel heißt Gugelokatöffel, Schaufel heißt Schöffel 
Bist du kandidelt, dann bist du vergnügt, 
Und wem das nicht genügt, dem kann kann ich mal vertell'n 
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Dem sage ich, wir woll'n ja nicht mit Worten spar'n, also sporn 
Jetzt gibt das “Platt satt” für die Ohren 
'n Hüüs is n Haus, 'n Schnööf ist ein Schnupfen 
Die Fööt sind die Füße, der Kopf heißt Kopp, und stopp! 
Spökenkieker ein Spinner, ein schlimmer, und das weiß er 
Klookschieter ist ein Klugscheißer, 
Schall ick dir seggen, soll ich dir sagen 
Wie das Eis bei uns heißt, es heißt Iis, 
Stuten ist ein Weißbrot, und was für ein Genuss 
'ne Nöt ist ne Nuss, ein Söten ist ein Kuss, 
Sutje immer langsam, nu iss Schluss! 
 
Ick seck die wat: wi snackt Platt 
Jeden Tach und jümmers woller 
Immer doller snackt wi platt und irgendwann versteihst du dat! 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Die große Flut (04:07)  

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah 
 
Refrain: 
Die große Flut kommt, die große Flut kommt, die 
große Flut kommt, 
Und sie kommt immer näher. 
Die große Flut kommt, die große Flut kommt. 
 
Im Jahre 1362 kam eine Flut über das Land, 
Als “grote Manndränke”, so wurde diese Flut weltweit bekannt. 
Das war der Untergang von Rungholt, die Stadt sollte es nie mehr geben. 
Dreißig andere Orte folgen, sie kostete 10.000 Leben. 
 
Refrain: 
Die große Flut kommt… 
 
Im Jahre 1634, da war es wiedermal soweit. 
Die zweite “Manndränke”, sie brachte den Menschen Not und großes Leid. 
Die Insel Strand, sie wird zerrissen, Höfe, Kirchen, sie versinken. 
Der Sturm ein Schwarzer über's Land, so viele, die dabei ertrinken. 
 
Refrain: 
Die große Flut kommt… 
 
Die Menschen schützen sich mit Deichen, 
Doch wehe, wenn ein solcher bricht! 
In Hamburg 1962, da hielt der Elbdeich leider nicht. 
 
Refrain 2x: 
Die große Flut kommt… 

http://www.rautemedia.de/
http://www.reisemaus.com/

