Bagger!

Text: Margit Sarholz & Werner Meier
Musik: Werner Meier

Blonde Locken, dicke Backen und immer mit dem Schnulli
Krabbeln, Babbeln, Sabbeln, das ist der kleine Ulli!
Er kann auch schon prima in die Windeln knattern
Und so feste pupsen, dass die Strampelhosen flattern
Dann lacht er noch dazu mit seinen kleinen Hasenzähnen
Das ist dann so komisch! Mama kommen fast die Tränen!
Seit gestern sagt der Ulli „Ba-Ba-Ba“ in einem fort
Der Papa ist sich sicher, „Papa“ wird sein erstes Wort
Die Mama sagt: „Nein, „Mama“! Das ist doch sonnenklar!“
Doch Papa übt schon heimlich beim Wickeln: „Papapa.“
Doch auf einmal rollt ein Riese direkt vor das Haus
Mit seiner Riesenschaufel, Ullis erstes Wort ist raus!
Bagga! Bagga!
Baggabagga, Baggabagga, baggaba!
Bababa, Baggaba!
Baggabaggabagga, Baggabaggabagga
Baggabagga, Baggaba!
Auch an seinem Geburtstag kriegt er Baggerschau‘n nicht satt
Schreit durchs Fenster: „Bagga! Bagga!“ – drückt sich die Nase platt
Oma, Opa sind gekommen, Onkel Erich, Tante Vroni
Doch Geschenke, Kuchen, Kerzen interessieren ihn nicht die Bohne!
Beim Essen heißt der Löffel jetzt nur noch Baggabagga!
Mama ist schon leicht meschugge: Der Bub macht mich ganz gagga!
Papa geht mal vor die Tür. Hey, macht der sich vom Acker? Toll!
Doch er kommt gleich wieder rein und grinst geheimnisvoll
Dann trägt er Ulli huckepack zum Baggerführer raus
Der hebt ihn zu sich ruckezuck ins Baggerführerhaus
Der Bagger brummt, ganz selig guckt der Ulli
Dann spuckt er seinen Schnulli aus und schreit volle Pulle:
Baggabagga!
Baggabagga, Baggabagga, baggaba! ...
Heut’ morgen hat der Ulli sich ganz schön weh getan
Sie mussten sogar mit ihm ins Krankenhaus gleich fahren!
So richtig mit Narkose nähen sie seine Hand
Jetzt liegt er blass im Bett mit einem riesigen Verband
Die Mama muss fast weinen, na und der Papa auch
Dann stellt er dem Ulli seinen kleinen, blauen Bagger auf den Bauch
Da schlägt er die Augen auf. Ach, mein kleiner Kacker!
Mama heult schon wieder, doch Ulli sagt ganz wacker:
Baggabagga!
Baggabagga, Baggabagga, baggaba!...
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