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1. Meinen blauen Gummiball, den liebe ich so sehr,
meinen blauen Gummiball, den geb ich niemals her.
Ich hab nur diesen einen, doch der ist wirklich toll.
Er hüpft und springt hoch in die Luft und glitzert wundervoll.
Hätt ich drei – vier – fünf – sechs – sieben,
könnt ich gar nicht alle lieben, doch mein blauer Ball ist bei mir überall.

2. Mein buntes Sommerkleid, ja, das liebe ich so sehr,
mein kunterbuntes Sommerkleid, das geb ich nie mehr her.
Ich hab nur dieses eine, doch das ist wie ein Traum.
Schön wie eine Blumenfee bin ich anzuschaun.
Hätt ich sieben – acht und neun, könnte ich mich nicht mehr freun.
Doch mein Sommerkleid ist das schönste weit und breit.
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Refrain:
Es gibt so viele Sachen, die man haben muss,
doch wenn man alles hat, dann hat man Überdruss.
Schau dir diese Muschel an, ist sie nicht wunderschön?
Zwischen tausend anderen hätt ich sie nie gesehn.

3. Meinen Kuschelelefanten liebe ich so sehr,
meinen Kuschelelefant, den geb ich nie mehr her.
Ich hab nur diesen einen, doch der ist warm und weich.
Ich nehm ihn abends mit ins Bett und schlafe ein sogleich.
Hätt ich sieben – acht – neun – zehn, könnte ich mich nicht mehr drehn
denn mein Kuscheltier, das liegt stets neben mir.
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