
 

 

Der Rasselbande Song                                Text& Musik: Christine & Martin Rothe 

 
(D – G – A) 

 
Hey wir sind die Rasselbande  
Live und direkt bei euch Daheim  
Musik lässt mein Herz höher schwingen 
Komm sing mit 
Weil zusammen ist man weniger allein 
 
Shalalalalala 
Hey  
Shalalala 
Ho 
Shalalalalalalala 
Lets go 
 
Hey wir sind die Rasselbande 
Auf Englisch bitte Shakergang! 
 
One two three four shake your bones 
We bring to you some funky tones 
And none of you wants to go home 
`cause we are rocking all night long 
 
Mrs. Melody and Mr. Beat 
Collaborate together in the musical heat 
Boys and girls get off your seat 
Come on come on and mover your dancing feet, 
 
 
Wir singen 
Shalalalalala….. 
  



 

 

Spieglein, Spieglein                                 Text und Musik: Martin & Christine Rothe 

 
INTRO (Cmaj7 – C#verm. – Dm7 – G7)  
 
CHORUS (C – Am – F – G) 
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die lustigste im ganzen Land? 
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der witzigste im ganzen Land? 
 
VERSE (C – Am – F – G) 
Ich sag Hallo Du (Hallo Du) 
Du siehst gut aus (Du siehst gut aus) 
Du bist lustig (Du bist lustig) 
Komm gibt dir selbst Applaus! 
 
CHORUS (C – Am – F – G) 
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die lustigste im ganzen Land? 
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der witzigste im ganzen Land? 
 
VERSE 
Ich sag: rompelbompelbompel (rompelbompelbompel) 
Ich sag: shoobidooabdooahh (shoobidooabdooahh) 
Ich sag: babedibabdiebratwurst (babedibabdiebratwurst) 
Ich sag: wewewewe (wewewewe) 
Ich sag: shoobidoobiduah (shoobidoobiduah) 
Ich sag: hahahaha (hahahaha) 
Ich sag: weyweywey (weyweywey) 
Komm gib dir mal selbst Applaus (gib mir mal selbst Applaus) 
 
CHORUS (C – Am – F – G) 
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die lustigste im ganzen Land? 
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der witzigste im ganzen Land? 
 
VERSE (C – Am – F – G) 
Ich sag: spring mal wie ein Känguruh – höher! Höher springt ein Känguruh! 
Ich sag: massier dir deine Schultern – hmm, guad, fest reindrücken, joo suppaaaa! 
Ich sag: tanz mal wie ein Pinguin – oohh wie tanzt denn ein Pinguin? Ahhmm – watschel, 
watschel, watschel.  
Brüll wie ein Löwe – roaaar - viel zu leise, viel zu leise!! Bissi lauter, bissi lauter!  
 
Umarm mal deine Mama - oder deinen Papa oder eine Schwester oder ein Kuscheltier? 
Kreisch mal wie ein Affe – uuuh uuuh uuhhh aahh ahhh – lauter, lauter lauter!  
Ich sag: streich dir mal ein Butterbrot – ohh, du hast keine Butter zu Hause? Na macht nix! 
Frag deine Nachbarn!  
Ich sag: Gib dir mal selbst Applaus – wohoo! Na bitte, das geht viel lauter! Gemma, gemma! 
Applaus für dich selbst! Das hast du super gemacht!  
 
  



 

 

Du und I    Text und Musik: Martin Rothe 
 
(D – G)  
I und Du, Du und I 
Wir klingen zam, in Harmonie 
 
I kenn di schon seit Anfang an, 
und ohne di wird mir da Tag vü zlang. 
 
(em – G – D)  
Ohne di is alles irgendwie z‘wida 
I werd grantig, bin ungeduldig und schlecht drauf. 
(em – G)  
Wann i di dann siag ruf i dein Namen und i  
sing fia di Lieder 
(em  – G – A)  
Und mei Herz des klopft und i hab Flieger in meim Bauch 
 
(D – G)  
Heyiyeeah, Du und I (x2) 
 
(D – G)  
Du und I, I und Du 
Wir ghearn halt zam, und wir gebn ka Ruah, 
 
I kenn dei Stimm seit i denkn kann, 
i bleib bei dir  a Leben lang 
 
(em – G – D)  
Ohne di is alles irgendwie z‘wida 
I werd grantig, bin ungeduldig und schlecht drauf. 
(em – G)  
Wann i di dann siag ruf i dein Namen und i  
sing fia di Lieder 
(em  – G – A)  
Und mei Herz des klopft und i hab Flieger in meim Bauch 
 
(D – G)  
Heyiyeeah, Du und I.... 
  



 

 

Solang die Musik spielt          Text und Musik: Martin Rothe 
 
F   G      C      Am 

So lang die Musik spielt bleibt keiner stehen,  
F G C 

bleibt keiner stehen,  
F   G      C      Am 

so lang die Musik spielt bleibt keiner stehen,  
F G C 

bleibt keiner stehen.  
  
G  C 

Ich kenne da ein Lied,  
G  C 

ein ganz einfaches Stück,  
     Dm  F G 

es hat so eine feine Melodie  
  
 G  C 

Und wenn ich es so sing,  
 E  Am 

glaube ich fast wird ein Hit,  
 F  G 

ich tanz und tanz und tanz   
C G C 

bleib nie mehr stehen.  
  
So lang die Musik spielt bleibt keiner stehen,  
bleibt keiner stehen,  
so lang die Musik spielt bleibt keiner stehen,  
bleibt keiner stehen.  
  
Ich kenn da einen Beat,  
A funky punky beat  
it makes me wanna move my dancing feet,  
  
and if I sing that song  
it gives my heart a hit,  
I dance and dance and dance  
And never quit...  
 
So lang die Musik ....  



 

 

Shaker Song      Text und Musik: Martin Rothe 
 
(D-C) 
 
Mit Samen und mit Kernen machen wir Musik x2 
Wir rütteln sie und schütteln sie und singen unser Lied x2 
In Samen und in Kernen steckt viel Leben drin x2 
Aber nicht nur in ihrem Wachstumspotential steckt ihr Lebenssinn x2 
 
Shake it all around now 
Shake it all day long 
Shake it don’t be lazy 
Und sing den Shaker Song 
 
Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it all around x4 
 
Ich schüttel meinen Körper durch damit ich munter bin x2 
Und ich mach erst eine Pause, wenn ich ganz durchgerüttelt bin x2 
 
Ich schüttel meine Hände, meine Hände schüttel ich so x2 
Ich schüttel meine Beine, meine Beine schüttel ich so x2 
Und ich schüttel meinen Kopf, meinen Kopf schüttel ich so x2 
Ich schüttel meinen Popo, meinen Popo schüttel ich so x2 
 
Shake it all around now 
Shake it all day long 
Shake it don’t be lazy 
Und sing den Shaker Song 
 
Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it all around…. 
  



 

 

Das Bauchgefühl    Text und Musik: Martin Rothe 

 
(E – fism7 ) 
 
Hörst du die Stimme, die da spricht aus deinem Bauch, 
selbst wenn sie leise ist, kannst du sie hören  
auch wenn dein Kopf grad woanders war, 
 E  Fism7         Gism7        Fism7 
dein Bauchgefühl, wusste es schon, ganz klar 
 
(E - fism7 - gism7 - A) 
 
Und es fühlt sich gut an, fühlt sich gut an, 
es fühlt sich gut an, 
wenn ich meinem Bauch vertrauen kann. 
Es fühlt sich gut an, es fühlt sich gut an, 
es fühlt sich gut an, 
wenn ich mir selbst vertrauen kann. 
 
 
Hörst du die Stimme, die da spricht aus deinem Herzen?  
Manchmal will sie lachen, manchmal fühlt sie Schmerzen  
Auch wenn dein Kopf sagt du musst stark sein  
Manchmal muss man eben weinen, laut lachen oder schrein. 
 
Und es fühlt sich gut an, fühlt sich gut an, 
es fühlt sich gut an, 
wenn ich meinem Herz vertrauen kann. 
Und es fühlt sich gut an, fühlt sich gut an, 
es fühlt sich gut an, 
wenn ich mir selbst vertrauen kann. 
 
Und es fühlt sich gut an, fühlt sich gut an, 
es fühlt sich gut an, 
wenn man seinem Bauch vertrauen kann. 
Und es fühlt sich gut an, fühlt sich gut an, 
es fühlt sich gut an, 
wenn man sich selbst vertrauen kann. 
 
  



 

 

RAINBOW SONG                                   Text & Musik: Christine Rothe 

 
Rainbow song – go!  
 
D  G 
Do you see the rainbow?  
D   A 
Come on and let me show you  
D   G 
All the colors can you see them  
D  A  D 
Always pretty, always the same 
D  A  D 
Always pretty, let me explain!  
 
 
hm G A 
There is red red red  
hm G A 
The color of tomatoes  
D  FIS  hm  
They’re growing my garden  
A 
It is the veggies I love the most!  
 
There is orange orange  
The color of the sunrise  
The world wakes up  
Come on open your eyes!  
 
There is yellow yellow  
The color of the sun  
Let’s go out and play  
We wanna have some fun!  
 
And there is green green green  
The color of the trees  
The forests and the leaves  
So beautiful for you and me. 
 
There is blue blue blue  



 

 

The color of the sea  
The deep blue ocean  
It’s beautiful, you see?  
 
There is violet violet  
The color of lavender  
I love the great smell  
From April till September  
 
Do you see the rainbow  
Come on and let me show you  
The colors make my heart sing  
And my whole body swing 
 
Rainbow oh oh oh … 
  



 

 

Aiwah (Meine Flügel sind weit)              Text&Musik: Martin Rothe 
 
G-em (alternativ: C-am) 
 
aiwah heja ho hej aiwah heja uh 
aiwah heja ho heja uh 
 
Meine Flügel sind weit 
Ich bin bereit 
Ich flieg‘ über‘s Land 
Und nehm‘ dich an der Hand 
 
Ich kann jetzt verstehen 
Und kann wieder klar seh‘n 
Ich spür es klingen und schwingen 
Und mein Herz es will singen 
 
aiwah heja ho hejaiwah heja uh 
aiwah heja ho heja uh 
 
Denn wie der Adler im Wind, 
wie ein tanzendes Kind 
fühle ich mich heut frei  
es ist wie Zauberei  
 
Ich bin stark wie ein Baum 
leb‘ meinen heiligen Traum 
ich bin Ruhe und Frieden 
und ich singe mein Lied hey   
 
 
aiwah…. 
 
 
  



 

 

Good flow   Text und Musik: Martin Rothe 

 
(C – Em – F – G) (Capo 2) 
 
Stay in a good flow wherever you go 
In a good flow, you got to let it show 
In a a good flow, let the good vibes them grow 
Let them grow, let them grow, let them grow 
 
Just like philosophers say: Panta Rhei 
everything is moving so I don’t want to stay 
in a state of stagnation I want to move around 
just like love is free, oh my spirit is unbound 
and as you hear that sound 
God is speaking through me 
providing us with that gift to set us free 
I am what I am and what be it shall be 
as I want to live my life  
just like the dolphins in the sea 
 
So wie das Wasser durch das Land, wie Blut durch meine Adern fließt, 
so wie du deine Augen aufmachst und sie abends irgendwann dann wieder 
schließt, 
so wie du lachst, so wie du spielst, so wie du tanzt, so wie du singst 
wie du das Leben genießt. 
 
Wie jeder tiefe Atemzug, so wie der Rhythmus lebt in dir,  
so wie ein Fallschirmflug, 
So wie der Zug des Lebens, so wie ein Honigtropfen  
So wie den Beat von diesem Lied hör ich dein Herz laut klopfen: 
 
Stay in a good flow wherever you go 
In a good flow, you got to let it show 
In a a good flow, let the good vibes them grow 
Let them grow, let them grow, let them grow 
 



 

 

Sonnenlied                                                        Text und Musik: Christine Rothe 
 
(Am/Am/E/Am x2) 
(Dm/Am/E/Am x2) 
 
Hallo ich bin die Sonne, ich scheine für dich  
Ich weck dich auf am Morgen, ich schenk dir mein Licht  
Von Norden bis zum Süden, von Ost nach West,  
Strahl ich für die Freude, das Leben ist ein Fest.  
 
…. 
Spürst du meine Wärme, ich kitzel dein Gesicht  
Versprech dir ich bleib bei dir, mein Licht verlässt dich nicht.  
 
…  
Ich scheine für die Menschen, die Tiere, die Pflanzenwelt  
Entfaltet und bewegt euch, oh wie mir das gefällt  
 
…  
Komm wend‘ mir dein Gesicht zu, dann wirst du schon bald sehen  
Das Dunkel, all die Schatten werden hinter dir dich gehen. 
 
  



 

 

 
Danke, Mutter Erde (Zola Yaya)    Text (dt.): Christine Rothe 
   Text (lari) & Musik: trad.  
 
D A    
Danke, Mutter Erde, dass du uns alle trägst.  
G D A 
Ich danke dir, Himmel, dass du mich einlädst.  
D A 
Jeden Tag zu wachsen entgegen deinem Licht.  
G A D 
Ich lebe mein Leben in Freude und Zuversicht.  
 
D A G A D 
Eee zola yaya mwana nzambi nti kalomba zola yaya  
 
D A G A D  
Ee ee yaya, ee ee, louons, louons.  
 
 
 
 
Simboli, simboli       Text (dt.): Christine Rothe 
D – A    Musik: trad.  
 
Simboli, simboli, i mog ka Marmelade, 
Simbolilili simbolalala, i mog an Paprika. 
 
 
 
 
Kinder der Erde        Text (dt.): Christine Rothe 
C – F – G    Musik: trad.  
 
Kinder der Erde, singt: I am happy 
Kinder der Erde, singt: I am happy 
Singt I am happy, I am happy EIN MAL. (ZWEI MAL / DREI MAL / …) 
 
I am happy – buh!  
 


