Die Reisemaus auf den Kanaren
Titelsong: “Ich bin die Reisemaus”
(02:56)
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 andern Ländern aus?
La, la, la, …
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 fühl‘ 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, in die weite Welt hinaus.
Ich bin die Reisemaus, die Welt ist mein Zuhaus‘.
Ich reise gerne in die Ferne. Wie sieht’s in andern Ländern aus?
La, la, la, …

Sonne, Sonne, Sonne (3:01)

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah
Mal einfach weg vom Alltag und ganz woanders hin,
weil ich was Neues sehen will und sonnenhungrig bin.
Die Koffer packen. Es geht los, das gönn‘ ich mir.
Und den blöden Regen, den lass ich einfach hier.
Refrain:
Sonne, Sonne, Sonne strahlt vom Himmel so schön heiß,
Sonne, Sonne, Sonne und zum Frühstück schon ein Eis.
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Zum Planschen in den Swimmingpool und zwar jeden Tag.
Das sind Ferien, wie ich sie mag.
Mal einfach alles tauschen, Hängematte, statt ´nem Bett.
Dem Meeresrauschen lauschen, ja das wär‘ doch nett.
Die Koffer packen, alles hinter mir lassen,
und das Taschengeld auf einmal verprassen.
Refrain:
Sonne, Sonne, …
Statt mit Gummistiefeln durch Wasserpfützen
barfuß durch den warmen Sand,
statt grauen Wolken und Nieselregen
ein schöner breiter Strand.
Refrain:
Sonne, Sonne, …

Gran Canaria (2:56)

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah
Heißer Sand, blaues Meer,
Insel der Guanchen, ich lieb‘ dich so sehr.
Ob Pico de las Nieves oder Roque Nublo,
Insel der Guanchen, wir mögen dich so.
Refrain:
Gran Canaria, ich bin da
Insel aus Vulkangestein, hier möchte ich sein.
Gran Canaria, ich bin da
Insel aus Vulkangestein, hier möchte ich sein.
Wie ein Kreis bist du rund,
Insel der Guanchen, du bist in aller Mund.
Refrain:
Gran Canaria …
Und nahm auch ein schrecklicher Zug uns die Finca-Cocktails,
hier ist es so schön, und hier ist immer etwas los.
Refrain:
Gran Canaria …
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Der Vulkan (3:13)

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah
So viele Sagen und Legenden weben sich um dich.
So mancher Ausbruch endete für Menschen
fürchterlich.Aus dem Inneren der Erde kommt das
flüssige Gestein hier oben an.
Der Vulkan, der Vulkan, der Vulkan
Vulkane schufen diese Insel vor so langer Zeit.
Ihr Ausbruch brachte uns das Land und seine Fruchtbarkeit.
Doch fragen wir uns, wann er wieder Feuer spucken kann.
Der Vulkan, der Vulkan, der Vulkan
Hoch ragt sein Kegel in den Himmel hinein, schwarz ist der Sand.
Fluch und Segen ist er für uns, für unser Land.
Der Vulkan, der Vulkan, der Vulkan

Lerne Spanisch (4:14)

Text: Angela Lenz, Musik: Mathias Hagenah
„Hola“ - hallo
„Buenos días“ – guten Tag
„Como estás?“ - wie geht es dir?,
„Bien, gracias“ - gut, vielen Dank
„Y tú?“ - und dir?
„Bien“ - na denn
Ich mag dich – „me caes bien“
Na siehste, Spanisch kannst du schon, na ja „un poco“.
„Un poco?“ – ein bisschen
Refrain:
Einfach so ohne Probleme, so spricht man hier in diesem Land.
Einfach so ohne Probleme, gaaanz entspannt
„Como te llamas?“ – Wie heißt du?
Na, Rreisemaus – „Sí, sí“, weiß ich doch, und ich bin die Anita.
Ich bringe dir jetzt das Zählen bei, das tut nicht weh. Pass auf:
“Uno, dos, tres, cuatro, cinco” und dann “seis“.
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„Siete, ocho, nueve“ und „diez“ – das ist die Zehn.
Toll Anita, gleich nochmal.
Ganz entspannt bleiben, kleine Reisemaus, “tranquilo”, gaaanz entspannt
Refrain:
Einfach so ….
Was heißt Eiscreme auf Spanisch? – „helado“.
Und bitte - „por favor“
„Vamos“, Reisemaus, wir singen jetzt im Chor.
Refrain:
Einfach so ….
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