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Andreas will zum Fußballspieln  
in seinem weißen Hemd, 
er hat den Ball schon lässig  
unter seinen Arm geklemmt. 
 
Carina will zum Reiten, 
schwingt sich auf ihr Lieblingspferd 
und träumt davon, dass diese Stute 
ihr mal selbst gehört. 
 
Sabine will heut ausnahmsweise 
einmal gar nichts tun, 
da liegt sie mit dem Telefon 
und gackert wie ein Huhn. 
 
Marco will zu seinen Freunden 
bei der Feuerwehr. 
Und was will er? 
Wer?  
Der Bär! 
Was, ich? 
 
Der Bär will wieder tanzen, 
der Bär will fröhlich sein, 
er will sich amüsieren und 
am liebsten tanzt er nicht allein. 
Der Bär will wieder tanzen, 
hat jede Menge Mumm, 
und hat der Bär genug getanzt, 
dann fällt er müde um. 
 
Jule will nichts hören von Geschichte und Latein, 
sie zieht sich lieber ´ne CD 
von Brian Adams rein. 
 
Jens, der will die Küche machen, 
heute ist er dran, 
er wütet wie ein Wirbelwind, 
das ist unser Mann. 
 
Alina will ihm helfen, 
kennt sich prima damit aus: 
Kommt erst, wenn alles fertig ist, 
aus der Toilette raus. 
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Sandra will zu ihrem Freund, 
sie lieben sich so sehr. 
Und was will er? 
Wer? 
Der Bär! 
Ich wiederhole mich: 
 
Der Bär will wieder tanzen ... 
 
Anuschka will ins Kino, 
sie sagt uns nicht mit wem, 
wenn es der Typ von Gaby ist, 
bekommt sie ein Problem. 
 
David gibt den Joystick heute 
sicher nicht mehr her. 
Und was will er? 
Wer? 
Der Bär!  
Keine Ahnung. 
Aber du wolltest doch tanzen! 
Mh, was soll’s. 
Mit wem sollte ich schon tanzen? 
Ihr habt ja alle schon was Besseres vor. 
Morgen ist schließlich auch noch ’n Tag. 
Geht ihr nur euren Geschäften nach. 
Wenn ich eins hasse, dann ist es zuviel Action. 
 
 
 


