
He guck mal -
wie schön Welt ist!

Ich schwebe im Träumen 
in Wolken, Tropfen glitzern 
lande in Sandwüsten glitzern
lande in Eiswüsten glitzern
ich stürze in Ozean glitzert 
im Sonnenschein

Sandwüste ist mir zu heiß
Eiswüste ist mir zu kalt

Ozean ist mir zu tief 

Es regnet
es ist düster

ich bin traurig
Wenn ich weine
kann ich nichts sehen

Wenn ich weine
kann ich nichts sehen

Wenn wir weinen
sehen wir nichts 

Ich stolpere
du stolperst

ich halte dich fest
du hältst mich fest

wir sehen einander an

Deine Augen glitzern 
Deine Augen glitzern

Wie schön Welt ist
wenn ich in Deine Augen seh´

Wie schön Welt ist
wenn ich in Deine Augen seh´

Wie schön Welt ist
Augen glitzern
weil ich weine
weil du weinst,

komm – lass uns lachen.
Tränen glitzern im Licht



Tränen glitzern im Licht
wie Perlen

Wenn du weinst,
glitzern Perlen
in Deinem Gesicht
Wie schön Du bist

wenn du lächelst,
sehen Deine Lippen
wie eine Schale aus.
Sie fängt Perlen, die 

aus Augen kullern, auf!

Ups, die schmecken aber salzig!

Nun hast du Perlen in Dir!
Spürst du sie rollen? 

Ich spür´ sie rollen.
Ups, das kitzelt!

Ich grinse, 
du grinst.

Du kicherst, 
ich kichere.

Wir lachen uns beide
halbkrank, 

aber nicht tot.
Hahahaha...
Hahahaha...

Lachen bewegt Muskeln
Lachen ist Sport
Lachen steckt an

Ups, nun kriegen wir MuskelKater.

Miaumiau...
Miaumiau...

Lachen hilft gegen MuskelKater.

Hahahaha...



Hahahaha...

Ich weine, bis ich 
lachen muss.

Ich lache bis ich
weinen muss.

Wenn ich fröhlich bin
scheint Welt fröhlich.

Wenn ich traurig bin,
scheint Welt traurig.

Im Wort traurig ist
trau - dich!

Ich trau mich
zu weinen

ich trau mich 
zu lachen
und du?

Wir trauen uns 
zu weinen

wir trauen uns
zu lachen
und du?

Mutter sagt
einmal am Tag soll ich schreien

alles raus geschrien haben
wie Hunde bellen
wie Katzen jaulen

wie Pferde wiehern,
wie Frösche quaken

ok - aber wo 
soll ich schreien?!

Wenn ich schreie
schreien sie!

Wenn ich schreie
schreien alle:
Schrei´ nicht!



So viel Geschrei!

Vater sagt,
schrei´ musikalisch!

Wie schreit man musikalisch?
Wer schreit musikalisch?

Schreist du mit mir?

Ich schreie hoch
du schreist tief

ich schreie leise
du schreist laut

wir schreien leise
aber

einmal kurz laut
damit ihr hinhört

wenn wir leise schreien.

Kreisgesang aller -
musikalisches Geschrei.

Ich weine, es wäscht Augen.
Du weinst, es wäscht Augen

Mein Blick auf dich wird klar
Ich weine, es wäscht Augen
Mein Blick auf dich wird klar

Wie durch eine Fensterscheibe
wie durch eine geputzte Fensterscheibe

sehe ich auf Welt 

Komm´, lass´ uns traurig spielen,
Komm´, lass´ uns lustig spielen,

bis Spiel uns durchdringt und
wir lustig sind.

Du lachst, weil ich gestolpert bin
Ich lache, weil du gestolpert bist



Du sahst aus wie ein Clown
der Stolpern spielt

Du siehst aus wie ein Clown
der Lachen spielt

Ich kann stolpern wie du

Ich kann lachen wie du

Ich lache, weil du lachst
du lachst, weil ich lache
 ich würde mit dir weinen

Ich lache, es massiert Muskeln
es macht mein Gesicht stark

Ich lache, es massiert Muskeln
es macht mein Gesicht stark

Wir lachen, es massiert Muskeln
gemeinsam sind wir stark

Lachlust vertreibt Frust
Heullust vertreibt Frust

Ich lache, bis ich weinen muss
ich weine, bis ich lachen muss

Tränen lassen Augen leuchten
Tränen schimmern wie Perlen 

in meinem, deinem Gesicht.

Ich weine, weil du frech bist,
ich weine, weil es mir weh tut, 

ich weine, weil ich mich schäme,

ich weine, weil du...

ich weine, weil ich...

...



ich weine, 
weil ich mit dir lachen will.

In Tränen Salz.
Salz ist weißes Gold.

Es gibt Gegenden
in denen du mit Salz 

alles bezahlen kannst,
was du haben willst.

Salz ist weißes Gold. 
Salz würzt Suppen.

Schenke mir eine Träne,
ich will Kuchen würzen,

ich schenke dir eine Träne,
sie kommt mir vom Herzen.

Nur Tote weinen nicht.
Nur Tote lachen nicht.

Komm, lasst uns leben.
Komm, lasst uns weinen.

Komm, lasst uns lachen.
Komm, lasst uns singen.

Kommt, lasst uns uns.

Tränen vertreiben Pickel aus 
meinem Gesicht, Druck fließt 

vom Herzen in meinen Fuß, er tanzt,
der andere Fuß tanzt mit.

Komm, lasst uns tanzen

Einmal hin
 einmal her 
rundherum

das ist nicht schwer.

Noch einmal das schöne Spiel



weil es uns so gut gefiel:

Einmal hin
 einmal her 
rundherum

das ist nicht schwer!


