
Lied „Im Frühtau zu Berge“ 
 
Im Frühtau mit Eimer wir geh‘n, fallera 
Wir säubern die Felder und Höhn, fallera 
Wir sammeln all den Dreck ein, 
Mag der auch gut versteckt sein, 
Wir buddeln und finden, bis alles clean. 
 
Ihr faulen gleichgültigen Leut, fallera 
Ihr denkt wohl wir wären nicht gescheit, fallera 
Wer sollte denn sonst sammeln, 
Wir lassen nichts vergammeln, 
In dieser so herrlichen Frühlingszeit. 
 
Werft ab eure Skepsis alsbald, fallera 
Und wandert mit uns in den Wald, fallera 
Wir sind hinaus gegangen 
Den Müll hier einzufangen , 
Kommt mit und versucht es doch selbst einmal. 
 
 

Lied „Pippi Langstrumpf“ 
 
Kippen, Müll und Dreck, 
Widdewiddewit wir machen's we-eg, 
Alle, groß und klein, 
La la la la ladn' n wir dazu ein! 
 
Wie sind die Macher 
Hollerie hollera hollehoppsasa 
Wir sind die Sauberma-cher 
Und wir tun's weil's uns gefällt. 
 
Was glänzt denn dort im Busch 
Ein ganz großes "M" kann ich erspäh-en  
Schnell heb ich es auf, 
Bevor die Gemeinde kommt zum Mäh'n.. 
 
Wir sind die Cleaner 
Hollerie hollera hollehoppsasa 



Wir sind die City Cleaner 
und wir machen's allen vor. 
Handschuh, Sack und Zang' 
Widdewiddewitt und noch nen Eimer 
Ist alles was du brauchst 
Widdewidde Wird die Umwelt reiner. 
 
Wir hab'n ein' Wagen, 
Einen großen Boller-wa-a-gen 
Ne Tüte und auch Greifer 
sind dabei mit Feu-er-eifer! 
 
 

Lied „Summ, summ, summ – Bienchen summ herum“ 
 
Dumm, dumm, dumm... 
Menschlein läuft herum!  
Ei, was war sein Müll doch schwer,  
schmeißt den Dreck in Wald und Meer! 
Dumm, dumm, dumm! Mensch, kehr lieber um! 
 
Dumm dumm dumm! 
Menschlein läuft herum!  
Kehrt nun heim mit leeren Händen,  
dreckig Wasser kommt aus Wänden! 
Dumm, dumm, dumm! Sein Magen dreht sich um! 
 
Dumm dumm dumm! 
Menschlein müllt herum!  
Plastik ist nun in Lung' und Blut,  
ei, das bekommt ihm gar nicht gut! 
Dumm dumm dumm! Menschlein fällt tot um! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied „Wer will fleißige Handwerker sehn“ 
 
Refrain: Wer will fleißige Müllsammler sehn, 
der muß zu den Cleanups gehn. 
 
1.) Sack auf Sack, Stein auf Stein, 
das Wäldchen wird bald sauber sein. 
Sack auf Sack, Stein auf Stein, 
das Wäldchen wird bald sauber sein. 
Ref: Wer will fleißige Müllsammler sehn... 
 
2.) O wie fein, o wie fein, 
die Flasche kommt zum Sack hinein. 
Ref.: Wer will fleißige Müllsammler sehn... 
 
3.) Sammelt ein, sammelt ein, 
die Beutel passen auch noch rein. 
Ref.: Wer will fleißige Müllsammler sehn... 
 
4.) Pack, pack, pack, pack, pack, pack,  
den Korken steck noch in den Sack. 
Ref.: Wer will fleißige Müllsammler sehn... 
 
5.) Wühl, wühl, wühl, wühl, wühl, wühl, 
für Scherben braucht es viel Gefühl. 
Ref.: Wer will fleißige Müllsammler sehn... 
 
6.) Trag, trag, trag, trag, trag, trag, 
im Wald der Schrott zu lange lag. 
Ref.: Wer will fleißige Müllsammler sehn... 
 
7.) Schlepp, schlepp, schlepp, schlepp, schlepp, schlepp, 
die Planen warf noch weg ein Depp! 
Ref.: Wer will fleißige Müllsammler sehn... 
 
8.) Tripp, trapp, drein, tripp, trapp, drein, 
jetzt gehn wir alle happy heim. 
Ref.: Wer will fleißige Müllsammler sehn... 
 
 
 



Lied „Ein Männlein steht im Walde“ 
 
Ein Handschuh liegt im Walde, 
Ganz still und stumm. 
Wer immer ihn dort hinwarf - 
Er war wohl dumm. 
Sagt einmal, wie kann das sein, 
Wer wirft Handschuh‘ in den Wald hinein? 

Das muss wohl ein echter Blödmann sein.       
 

Lied „Kommt ein Vogel geflogen“ 
 
Kommt ein Tempo geflogen, 
landet mitten im Wald, 
und wo eins liegt, ja, 
da folgt auch das zweite schon bald. 
 
Wer kann Bitteschön denn denken, 
„Das ist schon okee, 
denn es ist ja nur ein Tempo, 
das ich fast nicht mehr seh.“ 
 
Leider ist das nicht so einfach, 
denn sie liegen überall. 
Rechts und links an allen Wegen 
liegt der kleine weiße Ball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied „Brüderchen, komm tanz mit mir“ 
 
Müllsäckchen, komm tanz mit mir...,  
alten Müll den reich ich dir. 
Einmal dort, einmal hier, rundherum da ist so viel. 
 
Viele Flaschen schnapp, schnapp, schnapp,  
viele Tüten grab, grab, grab. 
Einmal dort, einmal hier, rundherum da ist so viel. 
 
Viele Kippen pick, pick, pick,  
viele Becher knick, knick, knick. 
Einmal dort, einmal hier, rundherum da ist so viel. 
 
Ei da hast du viel gemacht,  
ei das hätt ich nicht gedacht. 
Einmal dort, einmal hier, rundherum da ist so viel. 
 
Noch einmal das ganze Spiel,  
weil es so oft runter fiel. 
Einmal dort, einmal hier, rundherum da ist so viel. 
 
 

Lied „Heißa Kathreinerle“ 
 
Heißa Müllklauberle, schnür dir die Schuh,... 
schnapp dir dein Zangerle, gönn' dir kein Ruh. 
Didel, dudel, dadel, schrumm, schrumm, schrumm, 
mach dich noch mal krumm. 
Heißa Müllklauberle, lauf immerzu. 
Grab mit 'nem Schäufele, Altlasten aus, 
hol dir die Beutele, stinken oh graus! 
Didel, dudel, dadel, schrumm, schrumm, schrumm, 
mach dich noch mal krumm.. 
Heißa Müllklauberle, pack immerzu. 
 
Heute heißt's fleißig sein, morgen ist's raus. 
Sinket der Lichter Schein, gehn wir nach Haus. 
Didel, dudel, dadel, schrumm, schrumm, schrumm. 
Nachts mit viel Gebrumm 
ruht der Müllklauber am Sofa sich aus. 



Lied „Zeigt her eure Füße“ 
 
Zeigt her eure Säcke, zeigt her eure Zang 
und sehet den fleißigen Müllklaubern zu. 
Sie laufen. Sie laufen. Sie laufen den ganzen Tag.  
Sie laufen, Sie laufen. Sie laufen den ganzen Tag. 
 
2.) Refrain: Zeigt her eure Säcke , zeigt her eure Zang... 
Sie suchen. Sie suchen. Sie suchen den ganzen Tag.... 
 
3.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie picken. Sie picken. Sie picken den ganzen Tag.... 
 
4.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie graben. Sie graben. Sie graben den ganzen Tag.... 
 
5.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie heben. Sie heben. Sie heben den ganzen Tag.... 
 
6.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie angeln. Sie angelnn. Sie angeln den ganzen Tag.... 
 
7.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie trennen. Sie trennen. Sie trennen den ganzen Tag.... 
 
8.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie stapeln. Sie stapel. Sie stapel den ganzen Tag....  
 
9.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie malen. Sie malen. Sie malen den ganzen Tag.... 
 
10.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie leeren. Sie leeren. Sie leeren den ganzen Tag.... 
 
11.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie schreiben. Sie schreiben. Sie schreiben den ganzen Tag.... 
 
12.) Refrain: Zeigt her ... 
Sie ruhen. Sie ruhen. Sie ruhen den ganzen Tag.... 
 
 



Lied „Zieh dir bloß die Schuhe aus“ 
 
Deine Mutter sagte 
Klaus – zieh den Müll aus Büschen raus 
Und dein Lehrer sagt 
Dass du die Umwelt schützt 
Es auch ganz vielen Tieren nützt. 
 
Das Umweltamt das sagte dann 
Was der Klaus am besten kann 
Mit Sack und Zange geht er immer wieder raus 
Und bringt den Müll – so viel nach Haus. 
 
Klaus, er kehrte noch, 
verdammt er suchte noch 
den letzten Stummel vor der Tür. 
 
Die Leute sagten dann zu dir 
„Im Wald am Eck liegt viel Papier.“ 
Er holt den Bollerwagen und dann ging es los 
Pakete Zeitung - Stückzahl Vier. 
 
Ja, seit 5 Jahren machst du schon 
Findest Hausmüll und Kondom 
Ziehst los und räumst den Abfall von Idioten weg 
Und das für dich und ohne Lohn 
 
Klaus, er kehrte noch, 
verdammt er suchte noch 
den letzten Stummel vor der Tür. 
 
Zu Besuch im Wald kommt immer, 
Reifen, Glas - doch was ist schlimmer? 
Die Plastiktüte von dem Supermarkt liegt dort 
Zerfällt, zerbröselt – und geht nimmer! 
 
Vor ein paar Wochen hattest du 
Am Strand gefunden einen Schuh 
Doch der alleine macht den Sack noch lang nicht voll 
Viel Dosen, Schrott – „erfüllt mein Soll!“ 
 



Klaus, er kehrte noch, 
verdammt er suchte noch 
den letzten Stummel vor der Tür. 
 
Dein Sohn, bald 14, fragte still 
Wieso liegt hier so viel Müll 
Die Antwort war das ist die Dummheit vieler Leut‘ 
Nichts im Kopf - denkt nur an heut! 
 
Deine Mutter sagte 
Klaus – zieh den Müll aus Büschen raus 
Und dein Lehrer sagt 
Dass du die Umwelt schützt 
Es auch ganz vielen Tieren nützt. 
 
Ja, deine Mutter sagte 
Klaus – zieh den Müll aus Büschen raus 
Und dein Lehrer sagt 
Dass du die Umwelt schützt 
Und ich weiß, daß es nützt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied „Lass uns gehen“ 
 
Hallo, hallo 
Bist du auch mega enttäuscht, 
Genervt und gestresst von dem Abfall der Stadt 
Bist du nicht auch längst schon müde 
Der Flaschen, der Taschen, der Massen 
Hast du das nicht satt? 
 
Ich kann nicht mehr zuschaun 
Seh kaum noch zur Erde 
Die Müllberge haben meine Blicke verbaut 
Bin immer am Wegschaun und bewege da gar nichts 
Ich halte es so nicht mehr aus 
Lass uns los geh'n! 
 
Denn in Hamburg, Bremen oder Kiel 
Hört der Mensch nicht auf Straßen zu füllen 
Sehn wir Kippen und Schachteln 
Die Bong und den Flachmann 
Lass uns Müll sammeln geh'n, lass uns geh'n 
 
Denn in Berlin, Erftstadt oder Köln 
Hör'n die Menschen auf Tonnen zu nutzen 
Für Kondome und Windeln 
Hosen, die kaputt sind 
Lass uns Müll sammeln geh'n, lass uns geh'n 
 
Der Mensch füllt die Meere 
Mit brüchigem Plastik 
Schmeißt Netze und Tüten weiter hinein 
Verschmutzte Ohrstäbchen in der bröselnden Masse 
Jeder meint das muss so sein. 
 
Zwischen den Zeilen hab ich gelesen 
Dass wir beide das nicht mehr wollen 
Wir stecken hier fest 
Es wird nur geredet  
Und immer zu nur weiter gehofft 
Lass uns los geh'n! 
 



Denn in Frankfurt, Koblenz oder Zons 
Hört der Mensch nicht auf Straßen zu füllen 
Sehn wir Kippen und Schachteln 
Die Bong und den Flachmann 
Lass uns Müll sammeln geh'n, lass uns geh'n 
 
Denn in München, Landsberg oder Ulm 
Hör'n die Menschen auf Tonnen zu nutzen 
Für Kondome und Windeln 
Hosen, die kaputt sin(d) 
Lass uns Müll sammeln geh'n, lass uns geh'n 
 
Ooooooh... 
Lass uns gehen 
Denn in Klettgau, Stuttgart oder Bonn 
Hört der Mensch nicht auf Straßen zu füllen 
Können wir endlich mal wieder 
Die Schönheit genießen 
Lass uns los geh'n! 
 
 


