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Schieneneisenbahngesang 

Text: Albrecht Gralle 

Musik: Eberhard Rink 

© summer sound, Siegen 

 

1. Du kommst am Bahnhof an und wartest auf die Bahn. 

Mit Rucksack und mit Kuscheltier stehst du gespannt auf Bahnsteig vier, 

die erste Fahrt im Zug, die erste Fahrt im Zug. 

 

2. Da braust sie schon heran, die große Eisenbahn, 

es quietscht, es zischt, es riecht verbrannt,  

du greifst ganz schnell nach Mamas Hand 

und kletterst in den Zug, und kletterst in den Zug. 

 

Refrain:  

Rabba dagga rabba dagga rabba dagga dang 

Hörst du nicht den schnellen Schieneneisenbahngesang? 

Das Lied ist laut und läuft im Kreis, die Strophen sind sehr lang. 

Rabba dagga rabba dagga rabba dagga dang. 

 

3. Du sitzt in dem Waggon, der Bahnhof fährt davon, 

ach quatsch, der Bahnhof bleibt am Fleck, in Wirklichkeit fährst du ja weg 

in eine fremde Welt, in eine fremde Welt. 
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4. Von dieser Fahrt im Zug bekommt man nie genug, 

man fährt und kann beim Fahren gehen, man kann in die Abteile sehn 

und essen kann man auch, und essen kann man auch. 

 

5. Und kommst du irgendwann bei deiner Oma an, 

dann sagst du ihr: „Ich kenn ein Lied, ich brings dir bei und du singst mit, 

und so hört sich das an, und so hört sich das an. 

 

Bridge: 

Oma, come on, sing it: Rabba … ähm … dagga blagga schlabba, schagga tschang 

Hörst du nicht den schnellen Eisenschienenbahngesang? 

Das Lied ist laut und wild, die Strophen lang: 

Rabba Pappa … aber das ist ja wirklich schwierig …, 

oder willst du nur ein Laienspiel mit deiner Oma machen, 

du Spöker, du? 
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