Die Reisemaus in Schweden
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....
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Svenska ist … (4:16)

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg
„God dag“ sagt man in Schweden und das heißt
„guten Tag“.
„Förlåt“ sagst du für „bitte“ und „danke“, das heißt
„tack“
Wenn du etwas möchtest, sag‘ „ja skulle gärna“, klar?
Und wenn du nichts verstehst, heißt das „jag förstår
inte“, ja?
Ja, das habe ich verstanden
Refrain:
„Svenska“ – „svenska“ ist Schwedisch und gar nicht schwer
„Svenska“ – „svenska“ ist Schwedisch und das mag ich sehr
Mit ein paar Worten fängt das Abenteuer an
Du siehst, wie schnell man Schwedisch lernen kann
„Svenska“ – „svenska“ ist Schwedisch und gar nicht schwer
„Svenska“ – „svenska“ ist Schwedisch und das mag ich sehr
„Ska vi leka?“, fragst du - „woll‘n wir zusammen spielen?“
Ich sag‘, „jag heter Ingmar“ – „ich heiße Ingmar“, ein schöner Name
„Jag heter Reisemaus“ – ich heiße Reisemaus, hör zu,
Ingmar, „Jag lär mig svenska“ – ich lerne Schwedisch im Nu
Refrain:
„Svenska“ – „svenska“ ist Schwedisch …
Komm, wir woll‘n zusammen bis zehn zählen, auf Schwedisch natürlich - au ja
Eins – en, zwei – två, drei – tre, vier - fyra, fünf – fem, sechs – sex, sieben – sju,
acht – åtta, neun – nio, zehn – tio
En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, no, tio - ist ja leicht, na klar
Refrain:
„Svenska“ – „svenska“ ist Schwedisch …
___________________________________________________________________________

Lass uns über Schweden reden (3:52)
Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg

Refrain:
Lass uns über Schweden reden, lass uns kurz über
Schweden reden
Schweden interessiert doch jeden
Lass uns kurz, kurz, kurz über Schweden reden
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Lass uns über Schweden reden
Es ist ein weites, schönes Land
Und man fand Spuren erster Menschen aus der Steinzeit
Sie lebten von Muscheln und Fisch
Später kam was anderes auf den Tisch
Man wurde Bauer und mit voller Power ging es in die Bronzezeit
Jetzt war‘s so weit, Felszeichnungen zeigen an,
Dass der Bronzezeitenmann auch gut zeichnen kann
Aber dann kommt die Eiszeit
Hauhaltsgeräte, Schmuck und Waffen entstehen,
Na mal sehen, wie wird das mit Schweden weitergehen?
Refrain:
Lass uns über Schweden reden…
So um das siebte Jahrhundert war `ne Zeit, da gab es Streit
Zwischen zwei Stämmen, den Svear und den Götar
Es ist zum Krieg gekommen
Die Svear siegten, da hat man ihren Namen genommen
Und „rike“, das heißt „Reich“, hat man rangehängt
Und gleich war der Name „Sverige“ da
Das Schwedenreich, auf Schwedisch, ist das klar
In Schweden war‘n die Wikinger zu Haus,
Die zogen aus, um andere Länder zu überfallen
Und das gefiel nicht allen
830 kommt aus Bremen der Heilige Ansgar
Um sich die wilden Schweden vorzunehmen
Und sie zu zähmen
Er predigt in Birka und baut auch gleich
Die erste Kirche im Schwedenreich
Refrain:
Lass uns über Schweden reden…
Könige, Könige, Könige, jede Menge Könige und Königinnen
Traten die nächsten 1000 Jahre an, um Macht zu gewinnen,
Um dann und wann zu streiten,
Um beizeiten Krieg zu führen
So ist das nun mal, heut ist Schweden neutral
Der König heißt Carl Gustav, seine Frau Silvia
Soviel zu Schweden
Refrain:
Lass uns über Schweden reden…
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Mücken (3:45)

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg
Hej, es gibt viele Tiere hier, die in den Wäldern leben
Es gibt Elche, es gibt Bären und den Luchs
Zwischen Blaubeerbüschen, Birkenwäldern siehst du
sie
Das Rentier, einen Hasen und den Fuchs
In den Flüssen baden jede Menge Fische
Lachs, Forellen und ein riesengroßer Hecht
In Schweden gibt es ja so viele Tiere, die wir alle gerne mögen,
Aber eins ist uns nicht recht
Refrain:
Es gibt Mücken, Mücken, die uns nicht entzücken
Es gibt Mücken, stechen dich in Arme, Beine und den Rücken
Mücken, Mücken, Mücken
Hej, es gibt so viel hier zu seh‘n, schau dich nur um
Große Wälder, wilde Flüsse und ein kleines rotes Haus
Durch das Land zieh‘n tiefe Fjorde und die Sonne scheint
Das ist wie ein Paradies, das sieht so schön aus
In den Städten gibt’s ne Menge zu entdecken
Spaß und Musik sind bei uns nicht weit
In Schweden kann man so gut leben
Nur eine Sache nervt von Zeit zu Zeit
Refrain:
Es gibt Mücken…
Es gibt so viele große Schweden, die du sicher kennst
Zum Beispiel Astrid Lindgren, die kennt jedes Kind,
Weil Pippi Langstrumpf, Lotta, Michel, Ronja Räubertochter
Ihre weltberühmten Helden sind
Selma Lagerlöf, sie schrieb „Nils Holgersson“
Und Pflanzenforscher Carl von Linné
Und dann gibt’s noch winzig kleine Schweden,
Wenn die pieken, tut es furchtbar weh
Refrain:
Es gibt Mücken…
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Mittsommernacht (4:27)

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg
Refrain:
Mittsommernacht, Mittsommernacht,
Heute wird gefeiert die ganz lange Nacht
Mittsommernacht, Mittsommernacht,
Komm und nimm meine Hände, wir drehen uns im
Kreis,
Merkst Du, was für‘n Spaß das macht
Mittsommernacht, Mittsommernacht, Mittsommernacht, Mittsommernacht
Tief im Wald, da schnarchen ein paar Elche
Unter Birken liegen sie hingestreckt
Dabei ist doch heute Mittsommernacht
Und darum werden die von uns geweckt
In seiner Höhle schläft der große Bär
Er hat eben noch den Honig weggeschleckt
Dabei ist doch heute Mittsommernacht
Und darum wird der Kerl von uns geweckt
Heute Nacht schläft keiner,
Keiner bleibt zu Haus
Heut‘ ist Mittsommernacht
Kommt doch alle raus
Refrain:
Mittsommernacht, Mittsommernacht…
Über grünen Wiesen tanzen sonst die Elfen
Doch im Moment da schlafen sie ganz fest
In Blütenkelchen liegen sie und träumen
Doch wir wecken sie für unser großes Fest
Heute Nacht schläft keiner,
Keiner bleibt zu Haus
Heut‘ ist Mittsommernacht
Kommt doch alle raus
Refrain:
Mittsommernacht, Mittsommernacht…
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