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Auf der Schlittenbahn  
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1. Hinter der Gardine in unserm Nachbarhaus  

guckt Marie-Christine zum Küchenfenster raus. 

Da kommen Sven und Svenja mit ihren Schlitten an.  

Sie rufen: „Hallo, Tine, kommst du mit zur Schlittenbahn?“ 

 

2. „Nein, leider“, sagt die Tine, „heute kann ich nicht.  

Ich muss in zehn Minuten zum Flötenunterricht,  

danach die Hausaufgaben, das wird bestimmt zu knapp.“  

„Na ja, vielleicht bis morgen, dann holen wir dich ab.“ 

 

Refrain: 

Denn auf der Schlittenbahn sind alle dabei,  

den Berg hinab mit Lachen und Geschrei.  

Doch Marie-Christine hat ständig Termine und keinen Tag mehr frei. 

 

3. „Nein, morgen geht es auch nicht, da hab ich schon was vor,  

dann singe ich im Altenheim mit dem Kinderchor,  

danach ist Weihnachtsfeier in unserm Turnverein.“  

„Ach Mensch, du arme Tine, das ist ja echt gemein.“ 
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4. Am nächsten Wochenende ist alles grau in grau.  

Der ganze schöne Schnee ist einfach fortgetaut.  

Aber dann am Mittwoch hat’s endlich neu geschneit.  

Doch Tine muss ja flöten und hat wieder keine Zeit. 

 

5. Da ruft Tines Mutter den Flötenlehrer an.  

Sie sagt, dass ihre Tochter heut nicht kommen kann,  

denn die hat einen anderen ganz wichtigen Termin,  

sie muss mit ihren Freunden zum Schlittenfahren gehn. 

 

Refrain 2: 

Denn auf der Schlittenbahn sind alle dabei,  

den Berg hinab mit Lachen und Geschrei,  

auch Marie-Christine pfeift auf Termine  

und nimmt sich heute frei. 
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