


VORWORT

Mittlerwei le gibt es ja schon Unmengen an Kinderl ieder-CDs und Aufnahmen zu kaufen.

Doch wodurch unterscheidet sich nun unsere CD von al l den anderen?

Durch folgende drei Dinge:

- den Sound (Aufnahmetechnik – Live-Mitschnitt im Wohnzimmer)

- den Musiksti l (Instrumentenwahl , Musikgenre und Rhythmus)

- die Sprache (das „österreichische“ Deutsch)

Sound

Wie kl ingt eine Band im „echten“ Leben, im Wohnzimmer? Wenn wir „hautnah“ dabei

sind? Da kann es mal passieren, dass das Schlagzeug etwas lauter ist oder die Klarinette

etwas weiter weg kl ingt. Die Kinder lernen, aufmerksam Einzelheiten herauszuhören. Und

wenn man l ive spiel t, können auch schon mal kleine Fehler passieren, das ist ganz

natürl ich. Davon lebt und atmet die Musik eben. Das, worauf es ankommt, ist die

gesamte Stimmung einer Band.

Unsere Ohren sind mittlerwei le schon sehr vom steri len, perfekten Sound einer CD oder

eines mp3s verwöhnt. Es ist auch nichts dagegen zu sagen, dennoch kl ingt eine Band l ive

immer anders als auf einer Studioaufnahme. Dort werden – dank der Technik –

Lautstärken ausbalanciert, Fehler retuschiert und eventuel l der Sound eines einzelnen

Instrumentes oder einer Stimme bearbeitet. Also al les, wie im Photoshop, „verschönert“ .

In einer Zeit, wo man nur mehr auf Perfektionismus aus ist und Werbeanzeigen mit

Menschen im Photoshop retuschiert werden, um nur ja keine natürl ichen Unebenheiten

und Asymmetrien zu zeigen und die perfekte Haut oder den perfekten Körper,



den es in Wahrheit nicht gibt, zu kreieren, ist es um so wichtiger, reale und natürl iche

Dinge zu produzieren, die letztendl ich im Gesamten oft schöner sind als das „Perfekte“ .

Musikstil

Wir haben eine relativ große Band für eine Kinderl ieder-CD zusammengestel l t. Auch um

verschiedene Instrumente aufzuzeigen. Und wir wol l ten verschiedene Musiksti le

präsentieren, wie zum Beispiel Swing, Bossa Nova (Latin), Samba, ein klein bisschen Rock,

Funk und Hip Hop. Dadurch ist diese Aufnahme in jedem Fal l auch etwas für Erwachsene

und nicht nur für Kinder. Ebenso sind wir der Meinung, dass man Kindern schon mehr

zutrauen kann als nur den übl ichen „verkindl ichten“ Sti l vieler CDs.

H ier wird auf Verniedl ichung verzichtet. Dafür umso mehr auf Rhythmus und Variation

Wert gelegt.

Sprache

Die Sprache war eigentl ich unser erster Gedanke und Grund, weshalb wir diese CD

produzieren wol l ten.

Es gibt zwar schon einige sehr gute Aufnahmen im österreichischen Raum, aber wir

finden, dass, im Vergleich zu deutschen Produktionen, noch viel zu wenig an Auswahl

vorhanden ist.  

Nun bleibt uns nur noch, Ihren Kindern und Ihnen viel Spaß mit dieser CD zu wünschen,

und wir hoffen, dass Sie zum gemeinsamen Mitsingen und Mittanzen (im Wohnzimmer, in

der Küche,. . . ) angeregt werden!

Al les Liebe, die „Wanzen“



1 . Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt a klane Wanzen
(Volksweise)

1 . Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt a klane Wanzen ,

auf der Mauer, auf der Lauer sitzt a klane Wanzen .

Schauts Euch nur die Wanzen an, wie die Wanzen tanzen kann.
Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt a klane Wanzen .

2. Auf der Mauer, . . . .Wanze_. . .Wanze_ tanze_. . .
3. Auf der Mauer, . . . .Wanz__. . .Wanz__ tanz__. . .
4. Auf der Mauer, . . . .Wan___. . .Wan___ tan___. . .
5. Auf der Mauer, . . . .Wa____. . .Wa____ ta____. . .
6. Auf der Mauer, . . . .W_____. . .W_____ t_____. . .
7 . Auf der Mauer, . . . .______. . .______ ______. . .
8. Auf der Mauer, . . . .Wanzen. . .Wanzen tanzen. . .



2. Hört ihr die Regenwürmer husten
(Text: Markus Becker/Musik: Frederick Loewe)

1 . Hört ihr die Regenwürmer husten? [Hustgeräusch imitieren ]
Wie sie sich in die Erde drehen?
Wie sie sich winden und dann verschwinden,
auf nimmer nimmer Wiedersehen.

2. Hört ihr. . . .niesen? [hatschi!!] . . .

Ref. : Und wenn sie fort sind, dann bleibt ein Loch.
Und wenn sie wiederkommen ist es immer noch. [zwo, drei , vier]

3. Hört ihr. . . . lachen? [hahahah ] . . .
4. Hört ihr. . . . jodeln? [holajeiidi] . . .

Ref. : Und wenn sie fort sind, . . .

5. Hört ihr. . . .schmatzen? [schmatz, schmatz] . . .
6. Hört ihr. . . .rülpsen? [rülps] . . .

Ref. : Und wenn sie fort sind, dann bleibt ein Loch.
Und wenn sie wiederkommen, und wenn sie wiederkommen,
Und wenn sie wiederkommen ist es immer noch.



3. Ein Männlein steht im Walde
(Text/Musik:August Heinrich Hoffmann von Fal lersleben, 1 843)

1 . Ein Männlein steht im Walde ganz sti l l und stumm,
Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das da steht im Wald al lein
Mit dem purpurroten Mäntelein.

2. Das Männlein steht im Walde auf einem Bein
Und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein klein,
Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das da steht im Wald al lein
Mit dem kleinen schwarzen Käppelein?

gesprochen:
Das Männlein dort auf einem Bein
Mit seinem roten Mäntelein
Und seinem schwarzen Käppelein
Kann nur die Hagebutte sein.



4. Brüderlein, komm tanz mit mir
(Volksweise)

1 . Brüderlein, komm tanz mit mir.
Beide Hände reich‘ ich dir.
Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.

2. Schwesterlein, komm tanz mit mir.
Beide Hände reich‘ ich dir.
Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.

3. Mit dem Köpchen nick, nick, nick!
Mit dem Finger tick, tick, tick!
Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.

4. Mit den Füßen tapp, tapp, tapp!
Mit den Händen klapp, klapp, klapp!
Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.

5. Noch einmal das schöne Spiel ,
wei l es uns so gut gefiel !
Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.



5. If you‘re happy and you know it (lettische Volksweise)

1 . I f you‘re happy and you know it clap your hands,
i f you‘re happy and you know it clap your hands,
if you‘re happy and you know it and you real ly wanna show it,
if you‘re happy and you know it clap your hands.

2. I f you‘re happy. . . slap your sides

3. I f you‘re happy. . . stomp your feet

4. I f you‘re happy. . . snap your fingers

5. I f you‘re happy. . . whistle loud

6. I f you‘re happy. . . dance around

7. I f you‘re happy. . . shout „we are!“

6. Die Affen rasen durch den Wald
(Unbekannt, um 1 950 herum)

1 . Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den andern kalt.
Die ganze Affenbande brül l t:
Ref: (2x) Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss?
Wer hat die Kokosnuss geklaut?



2. Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brül l t: . . .

3. Der Affenonkel , welch ein Graus, reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brül l t: . . .

4. Die Affentante kommt von fern, sie isst die Kokosnuss so gern.
Die ganze Affenbande brül l t: . . .

5. Der Affenmilchmann, dieser Kni lch, der wartet auf die Kokosmilch.
Die ganze Affenbande brül l t: . . .

6. Das Affenbaby vol l Genuss, häl t in der Hand die Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brül l t: . . .

7 . Die Affenoma schreit „Hurra! Die Kokosnuss ist wieder da! “
Die ganze Affenbande brül l t: . . .

8. Und die Moral von der Geschicht‘, klaut keine Kokosnüsse nicht. Die
ganze Affenbande brül l t: . . .



7. Mah-Na-Mah-Na
(Piero Umil iani )

Mah-Na Mah-Na, dup di ba di du,
Mah-Na Mah-Na, dup di du di,
Mah-Na Mah-Na, dup di ba di du,
ba di du, ba di du, ba di ba du da,
dip dip, di dip di



8. Es tanzt ein Bi-Ba-Butzmann (Volksweise)

Ref: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzmann in unserm Haus herum, widibum,
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum.
Er rüttel t sich, er schüttel sich, er wirft sein Säcklein hinter sich.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum.

1 . Er wirft sein Sackerl her und hin. Was ist wohl in dem Sackerl drin?
Ja was is woi? Ja was is woi, ja ja was is woi in dem Sackerl drin?
Ref: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzmann. . .

2. Er bringt zur Nacht dem guten Kind die Apferl die im Sackerl sind.
Was die Apferl? Jo die Apferl ! Welche Apferl? Die Apferl die im
Sackerl sind!
Ref: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzmann. . .

3. Er wirft sein Sackerl hin und her, am Morgen ist es wieder leer.
Na echt jetzt? Warum? Hat er‘s gess‘n?
Ref: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzmann. . .



9. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
(Musik: Robert Steidl/Text: Überl ieferung)

1 . Meine Oma fährt im Hühnerstal l Motorrad, Motorrad, Motorrad.
Meine Oma fährt im Hühnerstal l Motorrad.
Meine Oma, meine Oma ist modern, habs gern!

2. Meine Oma hat an Nachttopf mit Beleuchtung, Beleuchtung, . . .

3. Meine Oma hat a Klopapier mit Rüschen, mit Rüschen,. . .

4. Meine Oma hat ein Himmelbett mit Brause, mit Brause. . .

5. Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio, ein Radio. . .

6. Meine Oma hat an Unterrock aus Wel lblech, aus Wel lblech. . .

7 . Meine Oma fährt auf Opa‘s Glatze Schl ittschuh, ja Schl ittschuh,. . .

8. Meine Oma lernt im Gurkenglasl tauchen, ja tauchen, . . .

9. Meine Oma lernt im Suppentel ler schwimmen, ja schwimmen,. . .



1 0. Was müssen das für Bäume sein (Volksweise)

1 . Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten
spazieren gehen, ohne sich zu stoßen?
Rechts sind Bäume, l inks sind Bäume und dazwischen Zwischenräume,
wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen.

2. Was müssen das für Flüsse sein, wo die großen Elefanten
zum Baden gehen, ohne Badehosen?
Links sind Flüsse, rechts sind Flüsse und dazwischen gibt es Küsse, wo
die großen Elefanten zum Baden gehen, ohne Badehosen.

3. Was müssen das für Betten sein, wo die kleinen Elefanterl
zum Schlafen gehen, ganz ohne zu weinen?
Rechts sind Decken, l inks sind Decken, da kann man sich gut
verstecken, wo die kleinen Elefanterl zum Schlafen gehen, ganz ohne
zu weinen .



1 1 . Guten Abend, gut‘ Nacht
(Text: Clemens Brentano/Musik: Johannes Brahms)

Guten Abend, gut’ Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Nelklein besteckt,
schlupf unter die Deck‘ .
Morgen früh, wenn Gott wi l l ,
wirst du wieder geweckt.



1 2. Wenn die Wanzen mit der Oma tanzen/Freckles Dance
(Text&Musik: Barbara Bruckmül ler)

Wenn die Wanzen mit der Oma tanzen,
und die Elefanten durch den Wald strawanzen,
ja dann singen ein Lied die Affen
und es wird noch nicht geschlafen,
denn es passieren verrückte Sachen,
über die die Regenwürmer lachen.

Am Motorrad rasen die Hühner im Stal l .
Dem Butzemann ist das ganz egal ,
denn er l iegt faul auf der Mauer.
Und das Männlein auf der Lauer
wartet hinter den Bäumen,
denn es wil l n ichts versäumen.

Doch Brüderlein und Schwesterlein
verkriechen sich untern den Decken.
Sie mögen es, sich zu verstecken.
Und die Mama summt nun ganz sacht,
„Guten Abend, gut‘ Nacht“
Und die Äuglein fal len ihnen zu,
und sie l iegen ganz in ruh,
denn ihnen wird vom Sandmann ein Traum gebracht.



Karin Bachner - Gesang, Ukulele, Percussion , Posaunen Kazoo

Barbara Stark - Gesang

Leni Stark - Gesang (Track 1 , 2, 5), Querflöte (1 2)

Viola Falb - Alt Saxophon (Track 2, 4, 5, 8), Klarinette (Track1 , 3,1 1 )

Robert Bachner - Posaune, Venti lposaune

Peter Panayi - Gitarre (ausgenommen Track 1 0)

Herfried Knapp - Bass

Mario Gonzi - Schlagzeug

Barbara Bruckmül ler - Klavier, Arrangement, Komposition

Track 1 2 nur Querflöte, Klavier, Bass, Schlagzeug

Bernhard Pöckl , Barbara Bruckmül ler - Erzählstimmen

Text: Barbara Bruckmül ler
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