
Hoppla, was ist hier denn los?!
Text und Musik: Birte Reuver

       A     E
1. Lea ist ein Kind, das gerne lernen will, A/A/E/E

E       A
und darum hält sie bei Tisch auch nicht die Finger still. E/E/A/A
A       D
Sie nimmt die Flasche und schenkt sich ihr Glas schön voll, A/A/D/D
E A
schon ist es passiert: ist alles nass - na toll!  Da heisst es: E/E/E/A

D  A
Refrain a: Hoppla, was ist hier denn los?! D/D/A/A

           E A
                Dieses ganze Nass, wohin gehört das denn bloß? E/E/A/A

D    A
                Hol den Lappen raus, denn der schlürft dann alles weg, D/D/A/A

            E          A
                Ärmel hochgekrempelt und ran an den Speck! E/E/A/A

            D             A
Refrain b: Eine kleine Überschwemmung, D/D/A/A

            E     A
                die kommt selten ganz allein. E/E/A/A

           D         A
                Denn, wenn die mal erst in Stimmung ist, D/D/A/A

            E      A
                will die kleine Überschwemmung nicht alleine sein. E/E/A/A

2. Abends geht die Lea in die Wanne rein,
denn jedes Kind muss irgendwann auch einmal sauber sein.
Sie planscht mit ihrer Freundin, denn zu zweit macht es mehr Spaß,
und im Handumdrehen ist das ganze Badezimmer nass! Da heisst es:

Refrains

3. Lea übernachtet dann und wann bei der Annett,
denn manchmal schläft es sich vorzüglich in ´nem fremden Bett.
Annets Papa, der sucht seit Stunden schon sein feinstes Hemd.
Er sucht dann auch im Keller noch, doch der ist Überschwemmt. Da sagt er:

Refrains

4. Des nachts hat es geregnet, und das auch noch ganz schön viel,
und morgends ist es dann verstopft, das große Regensiel.
Der Weg zum Kindergarten war doch sonst ein Wanderweg -
heut´ ist alles überschwemmt, wir bräuchten einen Steg. Wir sagen:

Refrains

5. Lea holt zum Basteln ihre Schere raus,
und sie schneidet sich aus Buntpapier die schönsten Tiere aus.
Doch nach dem vierten Tier gelingt ihr gar nichts mehr
und schon ist es da, das große Tränenmeer. Da heisst es:

Refrains    


