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Das Zauberwunderland 
 
 

 
 

Von einem Land, so wunderbar, 
träumt ich, wollt ich wäre immer da. 

Ein jedes Kind wäre gerne dort. 
An diesem, ach, so fernen Ort. 

 
Es ist das Zauberwunderland. 

Vom Hörensagen ist es mir bekannt. 
Ganz wundersame Zauberwesen, 
die leben dort, hab ich gelesen. 

 
Drachentöter, Elfen, Feen. 

Auch Kobolde hab ich da gesehen. 
In meinem Traum, da war ich da. 

Kämpfte mit Drachen, gewann sogar. 
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Der Prinzessin rettete ich das Leben. 
Flog auf und davon mit dem Hexenbesen. 

Mit Kobolden musste ich tanzen und springen 
mit einem Riesen sollte ich ein Liedchen singen. 

 
Im Zauberwunderland so weit, 
ist alles möglich, zu jeder Zeit. 

Willst du im Schnee jetzt rodeln gehen, 
dann wünsch es dir, schon ist es geschehen. 

 
Magst du lieber im Sommer baden, 

willst in diesem Augenblick Geburtstag haben. 
Nur ein Augenzwinkern braucht es dazu 
und was du dir wünschst passiert im Nu. 
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Ein jedes Kind braucht dieses Land. 
Auch unseren Eltern war es mal bekannt. 

Ich wünsche mir, ich vergesse es nie. 
Das Zauberwunderland, mit dem Namen Phantasie. 

Urheberrechtlich geschütztes  Material!



 6 

Vögelchen mit Bauchweh 
 
 

 
 
 

War einmal ein kleiner Vogel, 
eigentlich ein Vögelein. 

Fühlte sich gar furchtbar elend, 
konnte so gar nicht fröhlich sein. 
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Doch nun wollt ihr sicher wissen, 
was dem Vögelchen geschah. 

Will es euch auch gern erzählen, 
Was passiert ist, was da war. 

 
Morgens, vor dem Schulbeginne, 

das Frühstück stand schon lang bereit. 
Hatte leider wie so oft jedoch 

hierfür das Vogeljunge keine Zeit. 
 

Mutters Reden, Mutters Schimpfen, 
alles hatte keinen Sinn. 

Unser kleiner junger Vogel 
setzte sich nicht einmal hin. 
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Dachte sich, ach lass sie reden, 
wenn ich nachher hungrig bin, 

sind in meinem kleinen Ränzlein 
jede Menge Bonbons drin. 

 
Gleich als er in der Schule ankam, 

holt er aus dem Ränzelein, 
1, 2 , 3 , 4 viele Bonbons. 

Die sind lecker, schmecken fein. 
 

Ist sich satt mit all dem Süßen 
bis der Bauch ist voll und rund. 
Oh, wie wird er das noch büßen, 

Ist so viel Naschwerk denn gesund? 
 
 
 

 
 

Urheberrechtlich geschütztes  Material!



 9 

„Ach wie weh mein Bäuchlein tut.“ 
hört man ihn jammern, klagen. 
„So viel Süßes war nicht gut, 

was wird Mutter sagen?“ 
 

Mutter drückt den Kleinen an sich, 
„Siehst du, was passieren kann? 

Ohne Frühstück aus dem Hause, 
mit Bonbons wirst du kein Mann.“ 

 
„Kriegst nur Bauchweh, schlechte Zähne 

und hast später keinen Mumm. 
Morgen da machst du es besser 

drückst dich nicht ums Frühstück rum.“ 
 
 

 
 

Er verspricht’ s, der kleine Vogel. 
„Morgen esse ich ganz bestimmt, 

Obst, Gemüse, all die Sachen, 
die für mich gesünder sind. 

Urheberrechtlich geschütztes  Material!



 10 

Der stolze Apfel 
 

 
 

In Bauer Heinrichs Garten, ein Apfel groß und rot, so schön.  
Hing einst am Baum, war von weitem schon zu seh’n. 

Weil er der schönste, war er eitel, von sich eingenommen. 
War sich viel zu schön um mit auf den Markt zu kommen. 

 
Bestimmt zu sein für Kuchen, Saft, gar Wein.  

So was fiele diesem schönen Apfel nimmer ein. 
Dachte er wäre für was großes bestimmt 

Nicht das man ihn jedoch zum Verzehre nimmt. 
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Doch von den Vögeln zerpickt, verdorrt und braun 
fiel einsam er dann im Winter vom Baum. 

Von Schönheit und stolz war nun nichts mehr da. 
ein Apfelbäumchen, doch, wuchs im nächsten Jahr. 

 
Sein Hochmut, war nicht edel, aber nicht ohne Sinn. 

Für Bauer Heinrich, des Apfels Stolz doch ein Gewinn. 
Und irgendwie stimmt, was dem Apfel war klar, 

das er doch etwas Besonderes war. 
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Das Blümchen 
 

 
 

Im Garten stand ein Pflänzelein, 
sollt später mal eine Blume sein. 

Musste erst wachsen aus dieser Erde, 
damit aus ihm ein Blümchen werde. 
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Durch Regen und durch Sonnenschein, 
da wuchs es, war bald nicht mehr klein. 

Es wog sich hin, es wog sich her, 
ward schön und schöner, immer mehr. 

 
Es gefiel auch Käfer Lars, 

der oft in seinem Schatten saß. 
Er konnte auch bei großem Regen 

sich unter dessen Blüte legen. 
 

Nicht nur der Lars der hatte es gern, 
nein auch der Schmetterling, der Bernd. 
Der schaukelte gern auf ihm hin und her 
und war dem Blümchen nicht zu schwer. 
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Doch arg setzte ihm der Herbststurm zu. 
Der ließ es einfach nicht in Ruh’. 
Er zog und zerrte an ihm herum 

und bog es bis der Stiel ganz krumm. 
 

Da stand es mit geknicktem Stiel. 
Das war dem Blümchen doch zu viel. 

Es hatte fast keine Kräfte mehr, 
erholen konnte es sich nur schwer. 

 
Es kam der Winter und es hatte geschneit. 
Nun trug das Blümchen ein weißes Kleid. 
Trug es voller Stolz, doch nur einen Tag, 

bevor es verwelkt am Boden lag. 
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Die Zeit der Blumen, war nun vorbei. 
Doch im Frühjahr, ist es dann wieder soweit. 

Aus dem Boden kommt wieder ein Pflänzelein. 
Wird wachsen und bald eine Blume sein. 
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