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Track Nr. 3: Die Eselsbrücke 
 

Ein Esel mag in keinem Fall durch das Wasser gehen. 
Er nimmt da lieber eine Brücke, die ist ihm bequem. 

Und wenn mein Kopf sich stur zeigt, ich mir gar nichts merken kann, 
bau ich eine Brücke, damit ich mich erinnern kann. 

 
Das ist eine Eselsbrücke, 

sie stopft die Gedächtnislücke. 
Gut, wenn man die Brücke hat. 

Danke für den guten Rat. 
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Track Nr. 6: Etwas Interessantes 
 

Am liebsten lesen junge Leute etwas Interessantes, 
Geschichten über ferne Länder oder Unbekanntes, 

Berichte über Tiere, Märchen auch von Hexenwesen. 
Alles, was so spannend klingt, wird auch sehr gern gelesen. 

 
Lasst mich wissen, was euch wirklich brennend interessiert, 

welches Thema euch ganz ungeniert zu Büchern führt. 
Hallo du, wie heißt du denn, ich grüße dich mit Freuden. 

Sag mir doch, für welches Buch willst du dich denn entscheiden? 
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Track Nr. 8: Sing mit Dora 
 

In der Früh, wenn ich aufwach, denk ich: Was bringt der Tag? 
Und ich spüre schon, was ich heute wieder Schönes machen mag. 

 
Ich les in meinem Tagebuch, in dem ich alles niederschreibe. 

Ich les solange bis ich bei etwas Schönem hängen bleibe. 
 

Und dann ist klar: ich werde wieder einmal fröhlich zur Musik 
mich im Kreise drehn, und ich spür dann mein großes Lebensglück. 

 
LA LA LA LA LA ..... 

 
Diese Melodie beflügelt mich und ich dreh mich rundherum. 

Alles klingt und singt und dreht sich, nichts in mir bleibt einfach stumm. 
 

Ich weiß genau, dass es mir gut tut, wenn zur Musik ich mich bewege, 
und zur guten Nacht ich mich dann glücklich in mein Bettchen lege. 

 
In meinen Träumen tanze ich dann über Wiesen, Berg und Tal. 

Und dazu klingt meine Melodie, man kennt sie überall! 
 

LA LA LA LA LA ..... 
 

Die Musik in meinem Ohr, die hör ich auch in meinen Beinen, 
und die Töne und der Takt erwischt uns alle, will ich meinen! 

 
Drum lass dich fallen und sing mit, dann stehst du auch in dem Genuss 
der wunderbaren Melodie – komm sing noch mal und dann ist Schluss. 

 
LA LA LA LA LA ..... 

  



Lieder aus dem musikalischen Lesetheater 

Die Hasenbrücke 
 
Produktion: Team Sieberer | Text: Paul Sieberer | Musik: Chris Scheidl | Fachliche Begleitung: Mag. Nicole Malina-Urbanz, BA 
	

	
	

                                                       zeitpunktlesen.at 
	 	

 
Track Nr. 12: In ein Buch reinschauen 

 

Hier ein Buch, da ein Buch, 
überall dort, wo ich such, 
lese ich ganz unbeschwert 
Texte, die sind lesenswert. 

Ja, die Zeit will ich mir geben 
in ein Buch hineinzuleben. 

Komm ich aus dem Buch heraus, 
mach ich dann das Beste draus. 

 
Leos neue Hasenbrücke kann auch deine sein! 

 
In ein Buch reinschauen – das ist wie Brückenbaun 

zwischen mir und unsrer Welt! 
Diese Brücke bringt mich dann ganz schnell ans Ziel. 

Das ist das, was mir gefällt. 
Bist du neugierig, was dir dein Buch verrät 

über Spannendes aus nah und fern! 
1000 Dinge warten auf jeden Tag auf dich, 

und du denkst dir: Ja, ich lese gern. 
 

In den Büchern ist das so, 
und natürlich anderswo: 

Texte, Wörter, Hinweisschilder, 
Bildschirm, Zeitung oder Bilder. 

Ja, mit meiner Hasenbrücke 
schließe ich mir jede Lücke. 

Alles, was mir fremd gewesen, 
lern ich kennen schnell beim Lesen. 

 
Leos neue Hasenbrücke kann auch deine sein! 

 
In ein Buch reinschauen, das ist wie Brückenbaun 

zwischen mir und unsrer Welt! 
Diese Brücke bringt mich dann ganz schnell ans Ziel. 

Das ist das, was mir gefällt. 
Bist du neugierig, was dir dein Buch verrät 

über Spannendes aus nah und fern! 
1000 Dinge warten auf jeden Tag auf dich, 

und du denkst dir: Ja, ich lese gern. 


