
Oh         nein         oh nein         wir    kom- men nicht mehr heim  oh      nein     oh   nein       das 

   darf doch wohl nicht wahr sein  oh      nein          oh   nein       wir    kom- men nicht mehr heim  oh     nein     oh    nein      das      darf doch wohl nicht wahr sein. 

Oh         nein         oh nein            oh      nein                                     oh       nein         oh   nein        oh 

Nein                                Oh      nein         oh nein            oh      nein                                   oh       nein         oh   nein                das darf doch wohl nicht wahr sein 

Oh      nein       oh nein               wir    kom-men nicht mehr Heim oh    nein             on  nein      das                  
Darf doch wohl nicht wahr sein oh 

Oh     nein          oh    nein         oh    nein                                          on  nein           oh  nein         oh      nein                                    oh      

Ja Freun- de lei- der ist das Buch zer- stört        Das Tor zu uns- rer Mär-chen – Welt____                                  gibt’s hier nicht je-mand der mein  

Fle- hen  hört            wo         ist denn nur der Mär- chen – held                                  wir müs- sens  schaf- fen  müssen zu-rück in Buch 

Wir müs-sen heim ha- ben Kei- ne Zeit                                 gebt euch nun Mühe es zählt je-der Ver- such                   sind sonst für im-mer in der  

Wirk- lich- keit   ja 



Nein             oh   nein                wir      kommen nicht mehr heim           oh         nein                oh  nein            wir         woll´n zu- rück ins   Mär-   chen         

Nein             oh   nein                oh        nein                                                 oh         nein             oh    nein                oh          nein   

Buch               na   na       na na na______              Mär-chen –wald           na     na        na na na                             Hex- en- haus                  na na     na  na na 

Mär- chen - 

Mär- chen - 

Mär- chen - 

Buch               na   na       na na na______              Mär-chen –wald           na     na        na na na                             Hex- en- haus                  na na     na  na na 

Buch               na   na       na na na______              Mär-chen –wald           na     na        na na na                             Hex- en- haus                  na na     na  na na 

Buch               na   na       na na na______              Mär-chen –wald           na     na        na na na                             Hex- en- haus                  na na     na  na na 

_______            Mär- chen- wald                     na    nan   na  na   na_______            Mär- chen                Buch 

_______            Mär- chen- wald                     na    nan   na  na   na_______            Mär- chen                Buch 

_______            Mär- chen- wald                     na    nan   na  na   na_______            Mär- chen                Buch 

_______            Mär- chen- wald                     na    nan   na  na   na_______            Mär- chen                Buch 



Das ist un- ser      Tag               Das ist uns-re     Zeit     denn wir fei- ern       in      der      Wirk- lich-     keit             Das ist der Mo- 

Das ist un- ser      Tag               Das ist uns-re     Zeit     denn wir fei- ern       in      der      Wirk- lich-     keit             Das ist der Mo- 

Hört doch      auf     mit der   Pa- nik- mach- er –ei                     lasst   uns     fei-ern denn von nun an sind wir frei        

In     dem     Buch     ist das      Le-ben doch ein Graus              stets    der  glei- che Trott und das Tag ein Tag aus  

Jetzt Habt kei- ne Angst        ge-   nießt  doch die   Zeit                   denn es wird   schön         hier   in der    Frei-    heit 

Kei- ne Re – gel  gibt´s          die    uns jetzt noch auf- hält      das ist     der    Mo      ment      der        uns                ge- 

fällt 



 ment            wir    freu´n uns hier zu      steh´n    ja    der   Au-     gen -        blick      soll       nie        ver-          geh´n                Das   ist  der  Mo- 

 ment            wir    freu´n uns hier zu      steh´n    ja    der   Au-     gen -        blick      soll       nie        ver-          geh´n                Das   ist  der  Mo- 

ment                                                          Das ist der  Mo        ment                                                          Das ist der Mo -     ment 

ment                                                          Das ist der  Mo        ment                                                          Das ist der Mo -     ment 

ment                                                          Das ist der  Mo        ment                                                          Das ist der Mo -     ment 

ment                                                          Das ist der  Mo        ment                                                          Das ist der Mo -     ment 

Das ist der Mo-        ment___________________                  Mo-                    ment________________ 

Das ist der Mo-        ment___________________                  Mo-                    ment________________ 

Das ist der Mo-        ment___________________                  Mo-                    ment________________ 

Das ist der Mo-        ment___________________                  Mo-                    ment________________ 

Da  ist der Mo- 

Da  ist der Mo- 


