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Die Reisemaus im Skiurlaub 
 
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, … 

___________________________________________________________________________ 

Winterkinder (03:36)  

Text: Angela Lenz, Musik: Alexander Menke 
 
Refrain: 
Wir sind Winterkinder, Winterkinder, 
Schneeflocken, die locken uns aus dem Haus. 
Wir sind Winterkinder, Winterkinder, 
Setzt deine Mütze auf, zieh' deine Handschuh an, 
Komm, wir gehen raus! 
Winterkinder, Winterkinder, Winterkinder sind wir! 
 
Im Winter liegt die Welt in tiefem Schlaf 
mit dicken, weißen Flocken zugedeckt. 
Sie ruht sich für den Frühling aus. 
Mit Blumen wird sie dann geweckt 
Wenn der erste Schneemann gebaut ist, 
Freust du dich auch so auf den Tag, 
Wenn der erste Schneemann gebaut ist, 
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Wenn die Augen glänzen, die Nase ganz rot ist, 
weil du so ganz und gar durchgefroren bist. 

Refrain: 
Wir sind Winterkinder, Winterkinder,… 
 
Im Winter, da ist es so schön still, 
Jeder Schritt klingt leis' im Schnee. 
Wenn ich mit meiner kalten Mäusenase 
Durch den weißen Winter geh'. 
Wenn wir lachend durch das Schneegestöber tollen, 
Und jede Menge Bälle für 'ne Schneeballschlacht rollen 
Wenn der Schnee ganz hoch ist, dass ich fast drin versink' 
Schaun wir uns glücklich an und ich sing, ja ich sing: 
 
Wir sind Winterkinder, Winterkinder, 
Schneeflocken, die locken uns aus dem Haus. 
Wir sind Winterkinder, Winterkinder, 
Setzt deine Mütze auf, zieh' deine Handschuh an, 
Komm, wir geh'n raus! 
Wir sind Winterkinder, Winterkinder, 
Schneeflocken, die locken uns aus dem Haus. 
Wir sind Winterkinder, Winterkinder, 
Setzt deine Mütze auf, zieh deine Handschuh an. 
Bind dir den Schal noch um, nimm deine Skier mit, 
Pack deine Schlittschuh ein, hast du dein Snowboard mit? 
Winterkinder sind wir! Winterkinder sind wir! 

___________________________________________________________________________ 

Skifahr'n (03:10)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Skifahr'n wollma, wollma, 
Skifahr'n gemma, gemma, 
Rauf mit'm Lift in' Schnee, runter mit Juchhee! 
Skifahr'n wollma, wollma, 
Skifahr'n gemma, gemma, 
Dafür sand die Berg schließlich da! 
 
Wann die Erden flach war, platt wier'a Flunder, 
Dat noch koaner Skifahr'n, war doch auch ka Wunder, 
Die Berg' die g'hörn zum Skifahr'n halt dazu 
Und wann du's amol probiert hast, dann singst a du: 
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Refrain: 
Skifahr'n wollma, wollma,… 
 
Wann's nur immer hoaß war, fands du das toll 
Immer nur ins Schwimmbad geh'n und des ist rappelvoll. 
Ich seh di doch schon sitzen und ganz leise schwitzen, 
Da denkst a du ojeh, was gab I jetzt für an Schnee! 
 
Refrain: 
Skifahr'n wollma, wollma, 
… 
Wanns nur immer Winter hätt, da geb ich dir schon Recht 
Immer nur in Mütz und Schal, a geh, das war a nit Recht. 
Aber weil der Winter was B'sonderes ist 
Frei I mi scho das ganze Jahr 
Auf die schöne Zeit im Schnee und endlich isser da! 
 
Refrain: 
Skifahr'n wollma, wollma, 
… 
Skifahr'n wollma, wollma, 
… 
Wofür san die Berge schließlich da?! 

___________________________________________________________________________ 

Im Sonnenschein durch den Neuschnee 
(04:50)  
Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Refrain: 
Im Sonnenschein durch den Neuschnee 
des mag I! Und wia! 
Im Sonnenschein durch den Neuschnee 
Will I mit meinen Skiern die allerersten Spuren zieh'n! 
(Da kimmst a noch hin, Reisemaus, wirst scho seh'n!) 
 
Für 'nen Anfänger, so wie dich, ist die Buckelpiste nicht, 
da kommst du nie heil herunter. 
- Nee, dafür bräuchte ich schon Flügel. - 
Darum haben wir den Idiotenhügel. 
Wenn einer das Skifahren noch nicht kann, er fängt grad' an 
ja dann kann er sich nicht gleich vom höchsten Berg stürzen, 
sonst sind die Knochen furchtbar schnell gebrochen 
da soll er besser mit den andern zum Idiotenhügel wandern. 
Sonst geht's ihm schlecht. - Wo du Recht hast, hast du Recht! – 

Refrain: 
Im Sonnenschein ... 
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Linker Fuß, rechter Fuß, in die Stiefel rein, ja das muss! 
Skistöck' in jeder Hand, ach, das war dir auch bekannt? 
 
Hast Skigymnastik vorher g'macht, damit's nicht in den Knochen kracht? 
Seitwärts geht's, den Berg hinauf Schritt für Schritt 
Na los, wackel net, bist endlich auf den Berg gewankt, 
Oben angelangt, und alles schwankt 
Dann sei klug, mach den Pflug, die Knie nach außen 
Und die Skispitzen z'amm, genau, weil man so bremsen kann. 
Ja schau, geht doch alles net so schwer, 
Hör gut zu: Skifahr'n lernst auch du! 
 
Refrain: 
Im Sonnenschein … 
 
- Schau, das Zeichen auf der Piste hier ist blau! - 
Ja blau ist für Anfänger, rot für fortgeschritt'ne Leut. 
Schwarz für Profis so wie mich, nur kein Neid. Jetzt wird's Zeit: 
Versuch einen Stemmbogen, aus dem Pflug heraus, Reisemaus, 
Etwa so, -Au! Ich lande schon wieder auf dem Po! - 
Ach, steh auf, nur nicht rasten, und immer daran denken: den Tal-Ski belasten! 
 
Refrain: 
Im Sonnenschein … 

___________________________________________________________________________ 

Der Berg tanzt (03:53)  

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg, gejodelt von 
Armin Woods 
 
Siehst du die Tannenwipfel, wie sie im Wind sich 
wiegen? 
Siehst du den letzten Adler hoch hinaus zum Gipfel 
fliegen? 
Hast du den Steinbock oben auf grauem Fels 
entdeckt? 
Siehst du das kleine braune Murmeltier, das sich vor uns versteckt? 
 
Refrain: 
Der Berg tanzt, der Berg tanzt, der Berg tanzt. 
Der Berg tanzt und wir tanzen alle mit. 
Der Berg tanzt. 
Hörst du nicht sein altes Lied, dem du nicht widerstehen kannst? 
Der Berg tanzt, und wir tanzen alle mit 
Der Berg tanzt 
Hörst du nicht sein altes Lied, dem du nicht widerstehen kannst? 
Der berg tanzt, der Berg tanzt, der Berg tanzt... 
 
Siehst du das Edelweiß, das sich zur Sonne reckt? 
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Siehst du den blauen Enzian, der den kahlen Fels bedeckt? 

Der Berg, er ruft, er lädt uns alle ein 
Und heute Nacht, da wollen wir bei ihm zusammen sein. 
 
Refrain: 
Der Berg tanzt … 
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