


Schnall´ dir deine Schier an

Schnall´ dir deine Schier an, Schier an! / Achtung, fertig, geh´n wir´s an, geh´n wir´s an! /

Schnall´dir deine Schier an, Schier an! / Papa sagt: “Bevor wir fahr´n, schau´n wir ob wir

alles ham!“ / Ja, Papa sagt: “Bevor wir fahr´n, schau´n wir ob wir alles ham!“ /

Zuerst setzt dir deine Haube auf, Haube auf! / Weißt du wir fahr´n hoch hinauf, hoch hinauf! /

Bitte, setzt dir deine Haube auf, Haube auf! / Wenn man keine Haube hat, / frieren leicht die

Ohren ab! / Ja, wenn man keine Haube hat, / frieren leicht die Ohren ab! /

Ja und nimm dir deine Fäustling mit, Fäustling mit! / Wenn ich dich schon darum bitt, darum

bitt! / Bitte nimm dir deine Fäustling, / denn dir tun die Finger weh, / greifst du in den kalten

Schnee. / Denn dir tun die Finger weh, / greifst du in den kalten Schnee.

Hast die Stecken auch dabei, auch dabei? / Weil von denen braucht man zwei! / Also, hast du

die Stecken auch dabei, hast sie auch dabei? / Hast du sie noch nicht verloren, / kannst du

damit besser fohrn.

Und unbedingt die Schafwollsocken, Schafwollsocken! / Ja, dann bleiben die Füße trocken,

Füße trocken! / Unbedingt die Schafwollsocken, / ich sag dir, es ist nicht fein, / friert die

große Zehe ein. / Ja, ich sag dir, es ist nicht fein, / friert die große Zehe ein.

Sonnenbrille, Sonnecreme, Sonnencreme / sind wichtig wenn wir Schifahr´n geh´n,

Schifahr´n geh´n. / Sonnenbrille, Sonnecreme, Sonnencreme! / Denn die Sonne scheint sehr

stark, / an so einem schönen Tag! / Ja, denn die Sonne scheint sehr stark, / an so einem

schönen Tag! /

Papa sagt:“ Bevor wir fahr´n, schau´n wir ob wir alles ham!“ / Dass wir nichts vergessen

soll´n, / sonst muss es der Papa hol´n. / Ja, sonst muss es der Papa hol´n. / Dass wir nichts

vergessen soll´n, / sonst muss es der Papa hol´n.


