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Als ich ein Baby war, war ich noch klein, 
das soll bei Babys ja so üblich sein. 
ich hatte nur drei Haare auf dem Kopf 
und rutschte durch die Wohnung auf dem Topf. 
 
Aber jetzt bin ich groß, seht mich mal an! 
Ihr werdet staunen, was ich alles kann. 
Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her! 
Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, 
Schleife binden und noch vieles mehr. 
“Der Nächte bitte!“ 
 
Als ich ein Baby war, war ich noch lieb, 
ich war ein ganz besonders süßer Typ. 
Nur in der Nacht, da fing ich an zu schrein, 
war'n alle wach, dann schlief ich wieder ein. 
 
Aber jetzt bin ich groß, seht mich mal an! 
Ihr werdet staunen, was ich alles kann. 
Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her! 
Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, 
Schleife binden, Treppen steigen, Päckchen packen 
und noch vieles mehr. 
“Der Nächte bitte!“ 
 
Als ich ein Baby war, war ich noch dünn. 
Ich frag mich heut, warum ich's nicht mehr bin. 
Ich hab den Tag in meinem Bett verbracht 
und immer nur die Windeln voll gemacht. 
 
Aber jetzt bin ich groß, seht mich mal an! 
Ihr werdet staunen, was ich alles kann. 
Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her! 
Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen,  
Schleife binden, Treppen steigen, Päckchen packen,  
Bücher lesen, Briefe schreiben 
und noch vieles mehr. 
“Der Nächte bitte!“ 
 
Als ich ein Baby war, war ich noch jung, 
doch ziemlich blass ist die Erinnerung. 
Ich hab ganz brav mein Bäuerchen gemacht, 
und der Papa hat über mich gelacht. 
 
Aber jetzt bin ich groß, seht mich mal an! 
Ihr werdet staunen, was ich alles kann. 
Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her! 
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Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, 
Schleife binden, Treppen steigen, Päckchen packen,   
Bücher lesen, Briefe schreiben,  
Kuchen backen, Kaffee kochen  
und noch vieles mehr. 
“Der Nächste bitte!“ 
 
 
Als ich ein Baby war, war ich noch schön, 
davon war bald schon nicht mehr viel zu sehn. 
Ich hab ganz lieb die Mama angeschaut, 
doch ging sie weg, dann schrie ich ziemlich laut. 
 
Aber jetzt bin ich groß, seht mich mal an! 
Ihr werdet staunen, was ich alles kann. 
Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her! 
Jetzt kann ich Zähne waschen, Hände putzen, 
Schleife steigen, Treppen binden, Päckchen lesen,   
Bücher packen, Briefe kochen,  
Kuchen lesen, Kaffee schreiben, 
Fahrrad tanzen, Walzer fahren 
und noch vieles mehr. 
 
Aber jetzt bin ich groß, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


