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Die märchenhafte ARD-Kinderradionacht, 25.11.2022 

So wie im Märchen
Kinderradionachtsong von Sebó

Text / Komposition: Sebastian Bosum und George Brenner

                       Ich       glaub,    ich    kann    zau -             bern                                        so     wie    im     Mär -             chen.

                Nur     oh - ne    das     Schau -             dern.                                           Ey,        kei -   ner    krümmt   mir    ein     Här - 

             - chen.                                            Bin        der          Held         der         Ge -         schich -                    te,            ko -          che 

He -          xen -        ge -      rich -            te,         bin       ein         spre -        chen -        des        Pferd -                   chen 

so     wie     im      Mär -             chen.                                         Ich             glaub,       ich     kann     zau -              bern 

                  so         wie              im                         Mär -                                 chen.

Akkorde für die Strophen:   | Em | D | D | Em D |

1. Strophe

Wenn ich Fahrrad fahr, fahr ich eigentlich Motorrad. Und wenn ich in die 
Luft spring, schwör ich, ich kann fl iegen. 
Bin wie ein Superheld und auch der allerbeste Torwart. 
Jeder Einkaufswagen ein Rennauto, denn Mama kann gut schieben. 

Refrain



11

Frisch verhext!
Die märchenhafte ARD-Kinderradionacht, 25.11.2022 

2. Strophe

Meine Bande und ich – ja man – wir spielen Theater. 
Ich mach den Hexenrücken krumm wie ein sich biegendes Barthaar. 
Ja! Läuft bei uns! Wie beim gestiefelten Kater. 
Hahn, Katze, Hund – für mich den Esel – schon tragbar.

Und Ida freut sich ‘n Keks, sie spielt die Rolle des Prinzen. 
Sie fängt voll an zu grinsen (hiiiiii). 
Ja man: von vorne bis hinten Abenteuer erfi nden. 
Der Rattenfänger von Hameln lässt hier mal gar nichts verschwinden!

Refrain

3. Strophe

Hänsel und Gretel verliefen sich mal im Wald, 
und sollte ich mich mal verirren, weiß ich doch Bescheid. 
Ich kenn den Weg zurück, behalte all die guten Snacks, 
keine Krümel auf dem Boden, denn ich hab Google Maps. 

Hab des Stylers neue Sneaker, mit denen bin ich unbesiegbar. 
Als Bosskönig tanze ich ins goldene Glück. 
In meinen neuen Schuhen kann ich zehnmal schneller laufen. 
In der Badewanne kann ich easy zehn Minuten tauchen.  
Okay, na ja, dazwischen ein paar Pausen.

Refrain

Gruselteil 

Ich lieg im Bett und will pofen, Schäfchenzählen ist nicht drin, 
weil blöde Geister hier sind, plus ich seh mich im Ofen. 
Immer besser, wenn Papa hier zum Schmusen ist. 
Am Tag fällt‘s mir oft nicht auf, aber abends ist es grrrruuuuselig…

„Oh nee, was war das? Und der Schatten da sieht aus wie ein Biest mit spitzen Zähnen!“

Ich kenn die Töne und den Beat, also ‘ne Türe, die quietscht. 
Mein Herz pumpt wilde Musik: Wie man Ängste besiegt? 
Mit etwas Mut und Mama hat mich immer bestärkt. 
Fühl mich wie einer, der auszog, um das Fürchten zu lern‘.

Refrain

(gesprochen) 

Und die Moral von der Geschichte? Denk dir eine aus. 
Ich hab keine Angst mehr im Dunkeln. Also mein Licht kann jetzt aus! 
Obwohl! Heut’ ist doch noch Kinderradionacht! 

Also dreh noch mal auf. Mach noch mal laut!
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