Von der CD: „Hase, Bär und Känguru“

JUMBO

SCHWEIN GEHABT
1.

In meinem Sparschwein lag ein Zehnmarkschein,
den mein Opa mir geschenkt hat, als er uns besucht hat.
In unsrer Kammer lag ein Hammer.
Ich schlug das Sparschwein kurz und klein - mein Bruder Bertram meint:
Refrain

Du hast Schwein gehabt, du hast Schwein gehabt, wieder mal Schwein gehabt.
Du hast 'n Schwein gehabt und dann kaputt gemacht
und dann wieder ein Schwein gehabt.
Er meint das Sparschwein mit dem Zehnmarkschein.
Er meint mein Sparschwein und Opas Zehnmarkschein.
Denn das ist mir in diesem Jahr schon sieben Mal passiert.
2.

Lieber Opa, es ist so furchtbar!
Ich hab dein ganzes Geld für Süßigkeiten schon verbraten!
Opa, ich bin ein armes kleines Kind! Und du weißt, wie arme kleine Kinder sind:
Jetzt hab ich keine Freude. Opa, sag, wann kommst du wieder?
...und wisst ihr was? Er kommt - nächsten Sonntag!
Mein Bruder Bertram hat nur gemurmelt:
Refrain
(gesprochen)

Vielleicht fragt ihr euch, woher ich die Sparschweine immer wieder bekomme.
Schließlich sind mir sieben Stück allein in diesem Jahr kaputt gegangen - und das sind
eine Menge Sparschweine. Also es ist ganz einfach:
3.

Mein Bruder Bertram ist furchtbar sparsam.
Er hat die kaputten Teile vom Fußboden aufgehoben.
Und mit dem Klebstoff, den ganzen Mittwoch,
flickte er mein Sparschwein Stück für Stück - ich hab doch Glück!
Ja wirklich..:
Letzter Refrain

Ich hab Schwein gehabt, ich hab Schwein gehabt, wirklich Schwein gehabt.
Ich hab Schwein gehabt, ich hab Schwein gehabt, wirklich Schwein gehabt.
Ich mein den Opa und den Zehnmarkschein.
Ich mein den Bertram und das Sparschwein.
Denn Bertram hat zum siebten Mal mein Sparschwein repariert.
Ja Bertram hat zum siebten Mal mein Sparschwein repariert.
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