
 

© by MUSIK FÜR DICH Rolf Zuckowski OHG (Sikorski Musikverlage), Hamburg.  
Ausschließlich zum privaten oder internen pädagogischen Gebrauch.           

Vervielfältigung und Einstellen in das Internet sind nicht gestattet. 

 

WENN DIE KLEINEN ETWAS ANSTELLEN 
Musik und Text: Ute Rink 
 
 

Mein kleiner Bruder steckt die Wachsmalstifte in den Toaster rein, 
meine kleine Schwester cremt sich gern mit weicher Margarine ein. 
Mein kleiner Bruder malt an die Tapete ein Mondgesicht, 
doch wir sind ja schon groß, und wir machen so was nicht. 
 
Meine kleine Schwester isst mir heimlich den Adventskalender leer, 
mein kleiner Bruder reißt die Augen aus von meinem Teddybär, 
und er spielt mit seinem Bagger gern im Kuchenteig herum, 
aus dem Alter sind wir raus, und wir finden so was dumm. 
 
Wenn die Kleinen etwas anstell’n, kommen alle angerannt. 
Und sie rufen: „Seht euch an, was das Kind schon alles kann!“ 
Wenn die Kleinen etwas anstell’n, dann lacht oft die Mama, 
und dann kommt der Papa mit der Videokamera. 
Doch haben wir mal was kaputt gemacht, 
dann wird geschimpft und nicht gelacht, dann heißt es: 
„Mensch, was soll das bloß, ich denk, du bist schon groß!“ 
 
Mein kleiner Bruder schmeißt die Katze in die Badewanne rein, 
meine kleine Schwester, die macht Schnipsel aus dem 50 DM-Schein. 
Mein kleiner Bruder reißt die Tulpen aus, die blühen so schön rot. 
Doch wir, wir wissen schon, dass man so etwas nicht tut. 
 
Meine kleine Schwester schmeißt auch manchmal unsre Schuhe vom Balkon. 
Mein kleiner Bruder, der warf einmal Papas Ehering ins Klo. 
Und er steckte auch mal alle Nadeln in ’ne Kiwi rein. 
Wir schütteln nur den Kopf, denn wir sind ja nicht mehr klein. 
 
Wenn die Kleinen etwas anstell’n, kommen alle angerannt. 
Und sie rufen: „Seht euch an, was das Kind schon alles kann!“ 
Wenn die Kleinen etwas anstell’n, dann lacht oft die Mama. 
Und dann kommt der Papa mit der Videokamera. 
Doch haben wir mal was kaputtgemacht, 
dann wird geschimpft und nicht gelacht, dann heißt es: 
„Mensch, was soll das bloß, ich denk, du bist schon groß!“ 
 
Wenn die Kleinen etwas anstell’n kommen alle angerannt. 
Und sie rufen: „Seht euch an, was das Kind schon alles kann!“ 
Wenn die Kleinen etwas anstell’n, dann lacht oft die Mama, 
und dann kommt der Papa mit der Videokamera. 
Doch haben wir mal was kaputt gemacht, 
dann wird geschimpft und nicht gelacht, dann heißt es: 
„Mensch, was soll das bloß, ich denk, du bist schon groß!“ 
 


