
Es ist schon spät, bald wird es dunkel
und überall auf dieser Erde
gibt’s Tiere, die jetzt müde werden.

Komm, hör mal zu. Leg dich ruhig hin.
Wir wollen mal gemeinsam sehen,
wie diese Tiere schlafen gehen

Da ist die Maus in ihrer Höhle;
sie legt sich auf ihr Bett aus Stroh,
denkt an den Tag und ist sehr froh.

Sie hat gespielt, ist hingefallen.
„Ich hab dich lieb, du musst nicht weinen“,
sagt Mama Maus und hilft der Kleinen.

Auch der Hund ist jetzt schon müde.
Er legt sich hin, in seinem Häuschen
und freut sich auf ein langes Päuschen.

Heute jagte er die Katze;
Sie stritten und sie vertrugen sich
und sagten einander: „Ich mag dich.“

Auch der Elefant muss gähnen.
Er streckt sich noch ein letztes Mal
und seine Augen werden schmal.

Er war den ganzen Tag gelaufen.
Und seine Füße waren ganz schön schwer.
Er schnarcht: „Ich hab dich lieb“ und weg ist er.

Das Faultier schlief sowieso.
Den ganzen Tag hing es am Baum,
nun wünscht es sich ’nen schönen Traum.

Es hatte heute ganz vergessen,
sein Spielzeug wieder wegzuräumen.
Mama schimpfte und nahm es in den Arm:
„Ich hab dich trotzdem lieb und halt dich warm!“



Der Bär reibt sich schon seine Augen
Am Fluss war er heut ausgerutscht, 
dann hat er dort noch schnell geduscht.

Die Mama hat ihn abgetrocknet:
„Auch wenn du nass bist, hab ich dich lieb“.
Dann streichelte sie ihn, bis er fest schlief.

Das Kamel lächelt ganz freundlich.
Es sammelte Stöcker auf einem Haufen
und ist dann drumherum gelaufen.

Nun ist es so müde und kann nicht mehr stehen.
Kamelpapa gibt ihm einen Schmatz
und sagt: „Ich hab dich lieb, mein Schatz.“

Auch du kannst dich jetzt schlafen legen.
Die Tiere schlafen schon alle ein
und du wirst auch schon müde sein.

Vielleicht hast du heute Schönes erlebt.
Oder hast du dir auch weh getan?
Und fühlen die Beine sich müde an?

Bestimmt war das ein schöner Tag.
Du hast gespielt und auch gelacht
und mit Mama Quatsch gemacht.

Eigentlich ist es auch gar nicht  so wichtig,
ob du etwas falsch gemacht hast oder richtig.
Es ist einfach schön, dass es dich gibt
und wir haben dich immer seeehr doll lieb!


