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Schlaf schön! (Vol.2) Schlummerlieder zum Einschlafen 
 

1. Bei der Oma schlafen (03:06) 
Text und Musik: Michel Suljic  
Mit freundlicher Genehmigung von www.pepito-musikverlag.de 

 

Hallo! Oma! Ich ruf dich an, 
ob ich heute Nacht bei dir schlafen kann. 
Du freust dich riesig auf mich und sagst selbstverständlich ja, 
um allerspätestens zehn nach sechs bin ich da. 
Schlafanzug und Schmusetier, 
Reisebett und Malpapier, 
Zahnbürste und Zahnpasta, 
Handynummer von Papa. 
Kissen, Decke und Klamotten, 
und natürlich frische Socken, 
Oma, Opa, gleich bin ich da. 
 
Bei der Oma schlafen, das ist einfach toll. 
Bei der Oma fühl ich mich so richtig wohl, 
bei der Oma schlafen, ist mein größtes Glück, 
Oma ist mein allerbestes Stück. 
 
Bei der Oma geht‘s spät ins Bett, 
Opa spielt mit mir immer Postpaket. 
Vom Dauer-Fernseh-Gucken sind die Augen schon ganz rund, 
und Kirschkern-um-die-Wette-Spucken das ist sehr gesund. 
Kekse, Marmeladenbrot, 
Bonbons gibt‘s im Angebot, 
Traubensaft, ganz ohne Kern, 
trinke ich besonders gern. 
Jede Menge Schokolade, 
aufgegessen, keine Frage. 
Zähne putzen? Wird gemacht! Gute Nacht. 
 
Bei der Oma schlafen, das ist einfach toll... 
 
Pst, hey, Oma, bist du schon wach? 
Ich komm zu dir kuscheln, mach keinen Krach. 
Wann ist es endlich zehn, wann können wir denn endlich gehn? 
Ich kann‘s kaum erwarten, die Tiere zu sehn. 
Opa holt das Auto her, 
eingestiegen, bitte sehr, 
unterwegs noch kurz aufs Klo, 
endlich sind wir dann im Zoo: 
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Löwen, Tiger, Elefanten, 
Affen, die mit uns verwandten, 
und dann geht‘s zurück nach Haus. 

 

 

2. TiTa Teddybär (02:34)  
Musik, Text und Arrangement: Maxi Milian  

 
TiTa Teddybär, du bist mein bester Freund  
Wir gehen Hand in Hand und sind uns für immer treu  
Mit dem TiTa Teddybär ist Einschlafen nur halb so schwer  
Außer Rand und Band tollen wir durchs Lummerland  
 
Seit ich auf der Welt bin, schlaf ich mit dir ein  
Ich mach die Augen zu, du musst nur bei mir sein  
Viele Abenteuer warten noch auf uns  
Wir reisen bis zum Mond und tanzen um ihn rum  
 
Wir rutschen über Sterne auf der Straße voller Milch  
Schnuppen machen gerne Wünsche wahr für dich und mich  
Die Sonne aus der Ferne sieht nach kleiner Kugel aus  
Sie weckt die Mutter Erde, komm wir fliegen schnell nach Haus‘  
_____________________________________________________________________ 

 
3. Komm, ich streichel deine Hand (03:41) 
Musik und Text: J. Schmidt / S. Breuer / M. „Momo“ Grimm / D. Gottschalk 

Verlag: Edition BookTheHook im Kiddys Corner Musikverlag 

Papa, ich kann nicht einschlafen 
Habe noch riesengroßen Durst 
Hunger habe ich auch ganz doll 
Auf ein klitzekleines Brot mit Wurst 
 
Papa, mein Kuschelhase ist verschwunden 
Ist ganz plötzlich weg 
Ohne ihn kann ich nicht schlafen 
Das hat gar keinen Zweck 
 
Refrain: 
Komm, ich streichel deine Hand 
Gleich schon bist du im Träumeland 
Lieber Spatz, entspanne dich nun 
Es ist an der Zeit, sich auszuruhen 
Komm, ich streichel deine Hand 
Gleich schon bist du im Träumeland 
Atme ruhig, lege dich gemütlich hin 
Alles wird gut, weil ich bei dir bin - komm, ich streichel deine Hand 
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Papa, ich kann nicht einschlafen 
Da sitzt ein kleines Monster im Puppenhaus 
Du kannst es bestimmt verjagen 
Denkst dir doch immer tolle Geschichten aus 
 
Papa, hat der Sandmann mich vergessen? 
War heute Abend noch gar nicht hier 
Er hat wohl sehr viel zu tun 
Wann kommt er endlich zu mir 
 
Refrain: 
Komm, ich streichel deine Hand … 

 

Wenn ein schöner Tag zu Ende ist 
Möchte die Sonne schlafen gehen 
Macht Platz für Sterne und den Mond 
Wird morgen früh wieder am Himmel stehen 
 
Refrain: 
Komm, ich streichel deine Hand … 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Oskar ist mein Schmusetier (4:30)  
Text und Musik: Michel Suljic  
Mit freundlicher Genehmigung von www.pepito-musikverlag.de 

  
Oskar ist mein Schmusetier,  
er gehört alleine mir,  
Oskar ist ein Nilpferdmann,  
der sprechen kann ...  
Oskar ist mir immer gut,  
Oskar macht mir immer Mut.  
Oskar ist ganz lieb zu mir,  
mein Schmusetier ...  
 
Oskar ist mein bester Freund  
er hat schon mit mir geweint  
Oskar hat mit mir gelacht  
und Quatsch gemacht. 
Oskar schläft in meinem Arm  
Oskar fühlt sich kuschlig an  
Oskar ist ganz lieb zu mir  
mein Schmusetier ...  
Oskar lässt mich nie allein  
er will immer bei mir sein  
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Oskar nehm‘ ich immer mit  
auf Schritt und Tritt  
Oskar hat ganz weiche Haut  
Oskar ist mir so vertraut  
Oskar ist ganz lieb zu mir  
mein Schmusetier ... 
  
Weil du was ganz Besond´res bist,  
hab´ ich dich auf den Mund geküsst,  
Weil du was ganz Besond´res bist,  
Weil du besonders bist ...  
Weil du was ganz Besond´res bist,  
hab‘ ich dich in den Schlaf geküsst,  
Weil du was ganz Besond´res bist,  
Weil du besonders bist ... 

_______________________________________________________________ 

 

5. Teddys Abenteuerreise (04:03) 
Text und Musik: M. „Momo“ Grimm, D. Gottschalk, S. Breuer, J. Schmidt 

Verlag: Kiddys Corner Musikverlag / Schwerte 

 
Abends wenn ich müde in mein Bett gehe, 
Dann ist mein Teddy noch hellwach 
Und wenn er glaubt, dass ich nicht zu ihm hinsehe, 
Steht er leise auf, ganz ohne Krach. 
Mein Teddy will jetzt was erleben, da geht er auch schon los.  
Auf einen nächtlichen Ausflug gehen, 
Das findet er echt famos. 
 
Du meinst, das kann es doch gar nicht geben, 
Aber in Träumen kann so manches geschehen. 
 
Refrain: 
Mein Teddy geht auf eine Abenteuerreise 
Ganz genau um Mitternacht, 
Wenn bei uns zu Hause alle ganz fest schlafen, 
Hat er sich auf leisen Tatzen auf den Weg gemacht. 
 
Teddy freut sich immer auf die Nacht, 
Ja, das weiß ich ganz genau 
Denn wer hätte das gedacht, 
Er trifft dann eine süße Teddybärenfrau. 
Nur die beiden ganz allein 
Tanzen Bärentango im Mondenschein 
So lange, bis ein neuer Tag anbricht 
Und bisher hat sie niemand erwischt. 
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Du meinst das kann es doch gar nicht geben, 
Aber in Träumen kann so manches geschehen 
 
Refrain: 
Mein Teddy geht auf eine Abenteuerreise … 
 
Refrain: 
Mein Teddy geht auf eine Abenteuerreise … 
 

Du meinst das kann es doch gar nicht geben 
Aber in Träumen kann so manches geschehen 
 
Refrain: 
Mein Teddy geht auf eine Abenteuerreise … 
 
Refrain: 
Mein Teddy geht auf eine Abenteuerreise … 

 

 

6. Mein kleines Wuschelkuscheltier (03:24) 
Text und Musik: Breuer, Grimm, Schmidt  

Verlag: Kiddys Corner Musikverlag 

 
 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, mein kleines Wuschelkuscheltier, 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, das ist immer nah bei mir. 
Und vor allem in der Nacht haben wir schon viele Traumreisen gemacht. 
 
Geh‘ ich in den Kindergarten, ist es immer mit dabei. 
Am Wochenende gehen wir nicht dorthin, denn da haben wir frei. 
Wir erleben viel den ganzen Tag, manchmal gehen wir in den Zoo. 
Da bin ich besonders gern und mein Schmusetier sowieso. 
 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, mein kleines Wuschelkuscheltier, 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, das ist immer nah bei mir. 
Ich nehm‘ es mit, wohin ich geh‘, jedes Abenteuer ich mit ihm besteh‘. 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, das ist immer nah bei mir. 
Und vor allem in der Nacht haben wir schon viele Traumreisen gemacht. 
 
Ich drück‘ es fest in meinen Arm, wir beide halten uns schön warm. 
Es will immer nur bei mir sein, abends schlafen wir gemeinsam ein. 
 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, das ist immer nah bei mir. 
Und vor allem in der Nacht haben wir schon viele Traumreisen gemacht. 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, das ist immer nah bei mir 
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Ich nehm‘ es mit, wohin ich geh‘, jedes Abenteuer ich mit ihm besteh‘. 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, das ist immer nah bei mir. 
Und vor allem in der Nacht haben wir schon viele Traumreisen gemacht 
 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, mein kleines Wuschelkuscheltier, 
Mein kleines Wuschelkuscheltier, mein kleines Wuschelkuscheltier. 

_____________________________________________________________________ 

 
7. Sternschnuppe (02:22) 
Musik, Text und Arrangement: Maxi Milian 

 
Refrain:  
Hast du eine Sternschnuppe gesehen  
Wird ein Wunder geschehen  
Glaubst du dann auch fest daran  
Wird ein Traum in Erfüllung gehen  
 
Ich lieg‘ schon im Bett, hab‘ die Zähne weiß geputzt  
Kann aber noch nicht schlafen  
Ich reib‘ mir die Augen und kann es kaum glauben  
Was grad‘ am Fenster vorbei flog 
  
Refrain:  
Hast du eine Sternschnuppe … 
  
Kaum hab‘ ich sie entdeckt, da war sie wieder weg  
Doch Eines ist mir geblieben  
Ich mach‘ die Augen zu  
Sie sagte mir, nur so kann ein Wunder passieren  
 
Refrain:  
Hast du eine Sternschnuppe …  
 
Sie hat mir zugezwinkert, mich lieb angelacht  
Und war schon wieder in die Nacht verschwunden  
Ein goldener Stern mit goldenem Schweif  
Kann durch Traumwälder fliegen  
 
Refrain:  
Hast du eine Sternschnuppe … 

_____________________________________________________________________ 

8. Schlaf nun ein (Mach deine müden Augen zu) (05:14) 
Musik und Text: Stefan Breuer, Michael Grimm, Dirk Gottschalk, Judith Schmidt 

Copyright: Kiddys Corner Musikverlag 

 
Wovon träumen kleine Marienkäfer 
Auf der Wiese im grünen Gras? 
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Vom Klettern auf Blumenstengeln, 
Das macht ihnen großen Spaß. 
 
Leise und sanft singt der Abendwind, 
Hör gut zu, liebes Marienkäferkind 
 

Refrain: 
Mach deine müden Augen zu 
Schlafe nun ein, schlafe nun ein 
Der Sandmann kommt zu dir 
Wirst bald im Traumland sein 

 
Wovon träumen kleine Frösche 
Auf ihrem Seerosenblatt? 
Von dem allerschönsten Froschkonzert, 
Das man je gehört hat. 
 
Leise und sanft singt der Abendwind, 
Hör gut zu, liebes Froschkind 
 
Refrain: 
Mach deine müden Augen zu … 
 
Wovon träumen kleine Schmetterlinge? 
Von einem tollen Wettflug, 
Sich in den Lüften zu wiegen, 
Davon bekommen sie nie genug. 
 
Leise und sanft singt der Abendwind, 
Hör gut zu, liebes Schmetterlingskind 
 
Refrain: 
Mach deine müden Augen zu … 
 
Wovon träumt die kleine Ente Milli? 
Vom Schwimmen im großen Meer, 
Auf den Wellen zu schaukeln, 
Das wünscht sie sich sehr. 
 
Leise und sanft singt der Abendwind, 
Hör gut zu, liebes Entenkind  
 
Refrain: 
Mach deine müden Augen zu … 
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Wovon träumen kleine Kinder? 
Vom Spielen im Sonnenschein. 
Komm, mein Schätzchen, ruh dich aus, 
Kuschel dich in dein Bettchen rein. 
 
Leise und sanft singt der Abendwind, 
Hör gut zu, liebes Menschenkind 
 
Refrain: 
Mach deine müden Augen zu … 

 

 

9. Rutsch doch mal rüber (04:52) 
Text: Angela Lenz / Musik: Sönke Sieg 

 
Dein Bett ist groß, da passt doch gut mehr als einer rein – ich komm' mal rüber zu dir, dann 

bist du heute Nacht nicht so allein. 

Dann schlafen wir Nase an Nase und Arm in Arm, 

dann träumen wir zusammen und halten uns warm. 

 
Rutsch doch mal rüber, 
mach doch mal Platz für mich. 
Rutsch doch mal rüber, 
heute Abend brauch' ich dich. 
Hast du vielleicht noch ein bisschen Platz über? 
Rutsch doch mal rüber ... 
 
Nun hör' mal zu: Du bist für mich mein allergrößter Schatz, 
komm einfach rüber zu mir - 
für dich hab' ich natürlich immer Platz! 
 
Mama! Entschuldige mal, wenn ich dich wecke -  

so geht es nicht: Och, Mama, 

du klaust mir dauernd meine Decke! 

 
Mein liebes Kind! 
Wo ich schon mal wach bin 
sag' ich dir, süßer Fratz: 
Mach dich bitte nicht so dick, 
ich brauch' für mich doch auch ein bisschen Platz ... 

____________________________________________________________________ 

 

10. Prinzessin Schlafschön (03:03)  
Text und Musik: Michel Suljic 
Mit freundlicher Genehmigung von www.pepito-musikverlag.de  
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Prinzessin Schlafschön ist ein kleines Mädchen,  
Prinzessin Schlafschön ist ein kleines Kind.  
Prinzessin Schlafschön mit den braunen Löckchen  
„Prinzessin Schlafschön ...“, singt der Wind.  
 
Prinzessin Schlafschön träumt von ihrem Bärchen  
Prinzessin Schlafschön träumt von ihrer Maus  
Prinzessin Schlafschön träumt ein buntes Märchen  
Prinzessin Schlafschön, ruh dich aus  
 
Prinzessin Schlafschön, du bist nicht alleine  
Prinzessin Schlafschön, ich geb‘ auf dich acht  
Prinzessin Schlafschön, träume deine Träume  
Prinzessin Schlafschön, gute Nacht 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Das Krokodil vom Nil (03:09) 
Text: Lars Joseph / Musik: Nico Bizer / NB MusicFactory 

 
Es war einmal ein Krokodil, 
das träumte jede Nacht ganz viel 
von einem langen Fluss, dem Nil. 
 
Es träumt‚ es wär am Nil zu Haus 
und lebte dort in Saus und Braus 
mit einer kleinen Wüstenmaus. 
Es träumt von kugelrunden Affen, 
von Flugzeug fliegenden Giraffen 
und Löwen, die Zigarre paffen. 
Es sah im Traum zwei Elefanten, 
die flink zusammen mit zwölf Tanten 
am Himmel um die Wette rannten. 
Sah blaugestreifte Zebras winken, 
zwei Tigerdamen Kaffee trinken 
und Fische durch die Wüste hinken. 
 
Doch dies verträumte Krokodil, 
das war noch nie am langen Nil, 
das schläft und träumt nur viel. 
Es liegt im Zoo, das faule Tier, 
und möchte gar nicht fort von hier, 
wenn du es siehst, dann grüß von mir! 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Wo schlafen sie alle? (04:05) 
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Text: Angela Lenz / Musik: Sönke Sieg 

 
Wo schlafen die Vögel, 

liebe Mama, liebe Mama, 

wo schlafen die Vögel, 

wo schlafen sie ein? 

 
Sie schlafen auf Bäumen,  
ganz oben in den Ästen, 
sie schlafen auf den Bäumen  
in kuscheligen Nestern. 
 
Gute Nacht! Gute Nacht! 
Nur eben schnell noch das Licht ausgemacht. 
Gute Nacht! Gute Nacht! 
Schau, wie der dicke gelbe Mond am Himmelszelt wacht. 
Gute Nacht! Gute Nacht! Schlaf jetzt ein. 
 
Wo schlafen die Pferde, 

liebe Mama, liebe Mama, 

wo schlafen die Pferde,  

wo schlafen sie ein? 

 
Sie schlafen auf der Wiese, 
auch im Stall kannst du sie seh'n, 
sie schlafen in der Herde 
und sie schlafen im Steh'n. 
 
Und wo schlafen die Katzen, 

liebe Mama, liebe Mama, 

wo schlafen die Katzen, 

wo schlafen sie ein? 

 
Des Nachts schläft sie gar nicht, 
da schleicht sie ganz leis' durchs Haus 
und jagt bis zum Morgen  
die kleine Mäusemaus. 
 
Gute Nacht! Gute Nacht! 
Nur eben schnell noch das Licht ausgemacht. 
Gute Nacht! Gute Nacht! 
Schau, wie der dicke gelbe Mond am Himmelszelt wacht. 
Gute Nacht! Gute Nacht! Schlaf jetzt ein. 
 

Wo schlafen die Mäuse, 

liebe Mama, liebe Mama, 
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wo schlafen die Mäuse, 

wo schlafen sie ein? 

 
Sie schlafen ganz versteckt, 
damit die Katze sie nicht entdeckt. 
Aber dir verrat ich's doch:  
im Mäuseloch! 
 
Gute Nacht! Gute Nacht! 
Nur eben schnell noch das Licht ausgemacht. 
Gute Nacht! Gute Nacht! 
Schau, wie der dicke gelbe Mond am Himmelszelt wacht. 
Gute Nacht! Gute Nacht! Schlaf jetzt ein. 
 
Aber die Katze kriegt die Mäuse doch nicht, oder...? 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Papa Mond (03:41)  
Text und Musik: Michel Suljic  
Mit freundlicher Genehmigung von www.pepito-musikverlag.de  
 

Papa Mond reist alleine  
des Nachts am Sternenhimmel  
Papa Mond reist alleine  
auf seinem Wolkenschimmel  
durch die Nacht.  
 
Er schaut in alle Fenster rein  
sieht wie die Kinder schlafen  
Er schickt dir seinen Silberschein  
herein!  
 
Papa Mond reist alleine  
des Nachts am Sternenhimmel  
Papa Mond reist alleine  
auf seinem Wolkenschimmel  
durch die Nacht  
 
Er schaut tief in den Wald hinein  
sieht wie die Tiere schlafen  
schickt ihnen seinen Silberschein  
herein!  
 
Papa Mond reist alleine  
des Nachts am Sternenhimmel  
Papa Mond reist alleine  
auf seinem Wolkenschimmel  
durch die Nacht  
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Er schaut in alle Fenster rein  
sieht wie die Eltern schlafen  
schickt ihnen seinen Silberschein  
herein! 

___________________________________________________________________ 

 

14. Der Sandmann (03:43)  
Text: Lars Joseph / Musik: Nico Bizer / NB MusicFactory  

 
Weißt du, wie der Sandmann zu dir kommt?  
Auf ’nem Pferd aus Sternenlicht.  
Reitet eine Runde um den Mond,  
ehe er zu dir aufbricht. 
  
Hat ’nen großen Sack mit Sand dabei,  
feiner Staub aus Mondgestein.  
Deine Lider werden schwer wie Blei,  
pustet er ihn zu dir rein.  
 
Wenn du tief und fest schläfst irgendwann,  
schenkt der Sandmann dir ’nen Traum.  
Hebt dich auf sein Pferd und reitet dann  
mit dir durch den Weltenraum. 

Reitet übers weite Himmelszelt,  
durch die Nacht voll Sternenglanz.  
Mond und Sonne und die ganze Welt,  
grüßen dich mit ihrem Tanz.  
 
Und das schöne Pferd aus Sternenlicht  
hält mit seinem Strahlen warm,  
Sandmann hält dich, bis der Tag anbricht,  
fest in seinem starken Arm.  
 
Bringt dich, wenn es Morgen wird, im Nu  
heim vom langen Himmelsritt.  
Und zum Abschied flüstert er dir zu:  
„Ich nehm dich bald wieder mit!“ 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Die Zauberfee (03:42) 
Musik, Text und Arrangement: Maxi Milian 

 
Ich bin die Zauberfee - nur Kinder können mich sehen 
Komm‘ aus dem Zauberwald - bei dir bin ich schon bald 
Ich bin die Zauberfee - lass Wunder geschehen 
Hab‘ Zauberstab dabei - drei Wünsche für dich frei 
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Hab‘ Flügel und zwei Beine - Schuhe trag‘ ich keine 
Ich schweb‘ hoch in der Luft - versprüh ‘nen süßen Duft 
Ich halt ‘nen Silber-Stab - zum Zaubern in der Hand 
Am Kopf drei goldene Haar - sie leuchten wunderbar 
 
Nun mach die Augen zu - ganz leise komm zur Ruh‘ 
Nur so kannst du mich sehen - und hören um zu verstehen 
Was ich für dich habe - ist nur eine Frage: 
Bist du auch immer brav - dass sich dein Wunsch erfüllen darf? 
 
Ich geh‘ zur Feenschule - am Fluss zur alten Blume 
Ich lern‘ dort Zauberei - und Sprüche allerlei 
Wir haben nur ein Ziel - das kostet gar nicht viel 
Wünsch‘ Frieden auf der Welt - er ist mehr wert als Geld 

_____________________________________________________________________ 

 
16. Schein, schein, schein (03:17) 
Text: Lars Joseph / Musik: Nico Bizer / NB MusicFactory 

 
Schein, schein, schein, 
was scheint denn da zum Fenster rein? 
Ist es ein weißes Spiegelei, 
ein großer Klecks Kartoffelbrei? 
Nein, nein, nein, 
es ist der leuchtende Mond, 
der über dir wohnt. 
 
Funkel, funkel, funkel, 
was funkelt da im Himmelsdunkel? 
Taschenlampen von den Engeln, 
die sich in Wolkenbetten drängeln? 
Nein, nein, nein, 
es sind Millionen Sterne 
in der Ferne. 
 
Piep, piep, piep, 
wer singt für mich dies schöne Lied? 
Ist es ein Musikant mit Flöte, 
ein Elefant und seine Tröte? 
Nein, nein, nein, 
es ist die Nachtigall - 
schlaft ein überall. 
 


