Track 11 von der CD: „Ich bin 3, kann allerlei!“

JUMBO Medien & Verlag

WO IST MEIN PO?
1. gesprochen

Es war einmal vor langer Zeit ein kleiner junger Floh,
der immer wieder sagte: „Ich suche meinen Po!“
Die anderen lachten ihn nur aus: "Ha-ha, du suchst dein´ Po?
Dann schau dich einfach um, mein Kind!" Da rief der kleine Floh:
REFRAIN:

Wo? Wo? Wo?
Wo ist mein Po?
Ich hab mich sooft umgeschaut….
und find ihn nirgendwo!
2. gesprochen

Er suchte in der Küche, im Bad und auch im Klo.
Dann lief er durch die Straßen, war ganz und gar nicht froh.
Er suchte in den Bäumen, im Gras und auch im Stroh.
Sein Po war nicht zu finden, drum rief der kleine Floh:
REFRAIN
3. gesprochen

Er fragte nach im Laden und sagte brav „Hallo,
entschuldigen Sie bitte ich suche meinen Po“
Der Mann hat nur gemurmelt: „Versuch´s vielleicht im Zoo“.
Doch dort war‘n lauter Tiere. Da weinte fast der Floh:
REFRAIN
4. gesprochen

Die Mutter sagt ihm dann sanft: „Du süßer Floh,
dein Po ist doch dein Hinterteil! Mein Flöhchen, sei doch froh!
Mit jedem Schritt, mit jedem Sprung, er ist dabei, dein Po.
Nur kannst du ihn nicht sehen!“. Da staunt der Floh: „Ach, so!“
MITTELTEIL:
(x2)

Oh! Oh! Oh! Da lacht der kleine Floh.
Er springt vor Freude in die Luft und ist auf einmal froh!
(x2)

Oh! Oh! Oh! Da lacht der kleine Floh
und klatscht laut in die Hände, die andren ebenso.
5. gesprochen

Der kleine Floh ist jetzt ganz groß und hat ´nen eigenen Sohn
Und der fragt ständig: „Papa…?“ – der Rest, den kennt ihr schon…
REFRAIN
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