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Mama, woll‘n wir heut mal spielen: 
Ich bin groß und du bist klein. 
Komm, ich nehm dich an die Hand, 
und dann führe ich dich heim. 
Du brauchst keine Angst zu haben, 
weil ich ja schon so viel kann, 
gib gut Acht und spitz die Ohren, 
darauf kommt’s hier draußen an. 
 
Warum geht die Mama immer vor 
und ich lauf hinterdrein? 
Heut will ich mal vor ihr gehen 
und der Wegbestimmer sein. 
 
Warum geht die Mama immer vor ... 
 
An der Straße parken Autos. 
Zebrastreifen? Nicht zu sehn. 
Langsam geh ich vor und schau, 
alles frei - wir können gehn. 
Halt, ich hör was: Um die Ecke 
kommt ein Auto angeflitzt. 
Gott sei Dank, war ich so wachsam! 
Hab ich dich nicht gut beschützt? 
 
Warum geht die Mama immer vor ... 
 
Warum geht die Mama immer vor ... 
 
Guck, das Männchen in der Ampel 
steht, ich hab es längst gesehn. 
Jedes Kind weiß: Rot heißt warten, 
nur bei Grün, da darf man gehn. 
Aber meine kleine Mama, 
hast du das denn schon gewusst, 
dass man, auch beim grünen Männchen 
trotzdem noch mal gucken muss? 
 
Warum geht die Mama immer vor ... 
 
Warum geht die Mama immer vor ... 
 
Zebrastreifen - der ist schwierig, 
soll‘n wir gehen oder nicht? 
Da kommt ein Auto und ich schau 
dem Fahrer fragend ins Gesicht. 
Er hat meinen Blick gesehen, 
steht, und alle halten an. 
Wir gehn und schaun nach beiden Seiten 
und gleich - kommst du - mit mir zu Hause an. 
Da staunst du, was ich kann! 
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Warum geht die Mama immer vor ... 
 
Warum geht die Mama immer vor ... 
 
Heut war ich der Wegbestimmer, 
Wegbestimmer, Wegbestimmer. 
Heut war ich der Wegbestimmer. 
 
Heut war ich der Wegbestimmer ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


