
 

Ich träume mir ein Land ohne Wut und Sorgen 

da gibt es Wiesen, Pferde, Strand und keine engen Räume.  

Und Kinder gibt’s die lustig sind und alle feiern Feste 

mit Lichtern, Bildern und Musik und vielen tollen Gästen. 

 

 

Ich träume mir ein Land, da spielen lauter Häschen 

da sitzt ne Maus auf meiner Hand 

und schnuppert mit dem Näschen. 

Und Tannen wachsen da in Menge, 

ich klettere in die Äste, 

genauso wie ein Eichhörnchen, 

das sitzt in seinem Neste. 

 

 

Ich träume mir ein Land,  

da gibt es Pisten links und rechts und alle sind nett 

und niemand wird hier ausgelacht, da haben alle Glück gehabt. 

Nach der Piste noch ne Cola 

da fühlen sich alle gleich viel wohler. 

Ich träume mir ein Land, mit Seen, Bergen und ein Strand. 

Am Strand da kann man Burgen bauen 

und in der Sonne wird man braun. 

Im See da kann man spritzen und niemand bleibt draußen sitzen. 

In den Bergen sind die Wege steil und niemand hat dort Langeweil. 

 

 

Ich träume mir ein Land, 

da leben lauter Tiere 

die Tiere sind dort zahm und lieb 

und ich, ich mag die Tiere. 

Und wenn sie dann zu einem kommen, 

dann kann man sie auch streicheln, 

na jedenfalls die meisten, 

denn wenn s ein Krokodil dann ist, 

dann würd ich es nicht streicheln.  

 

 

Ich träume mir ein Land, 

da sind das ganze Jahr Feste, 

genau so schön wie deins und meins 

und keines ist das Beste.  

Ich träume mir ein Land, 

da gibt’s das tollste Schwimmbad mit vielen Freunden 

und keiner ist der Beste. 

 



 

Ich träume mir ein Land, 

da gibt es viele Hunde. 

Dort gibt es hundert Kinder 

und diese 100 Kinder füttern alle Hunde. 

Jede Rasse ist dabei, 

und jede Rasse ist sehr toll. 

In diesem Land gibt es auch noch Kätzchen 

und nochmal 100 Kinder, die jedes Kätzchen füttern. 

In diesem Land verstehen sich Katze und Hund sehr gut. 

In diesem Land gibt es auch noch ein tiefes grünes Loch. 

In dieses Loch darf jeder rein  

und schrein, wenn er wütend ist. 

In diesem Land sagt jeder Tschüss 

So wie ich  

Tschüss. 

 

 

Ich träume mir ein Land, 

da leben tausend Kinder 

die spielen ohne Rand und Band 

und Tiere gibt’s nicht minder. 

Und Nachbarn gibt’s die freundlich sind 

und alle lernen draußen, 

genau so gut wie drinnen, 

doch mit viel mehr Pausen. 

 

Ich träume mir ein Land 

gebaut komplett aus Legosteinen, 

Häuser, Straßen, Autos und sogar der Strand, 

aber nicht die Tränen vom Weinen. 

Und Nachbarn gibt’s, die lustig sind, 

die beim Häuserbau mithelfen, 

genauso gern bei mir und dir, 

fleißig wie bei lieben Elfen. 

 

 

Ich träume mir ein Land, 

da stehen tausend Windpropeller, 

und an den Bäumen hängen Pfannkuchen mit Nutella. 

Da gibt es viele Süßigkeiten, Schätze 

und zum Spielen tausend Fußballplätze 

und keine gemeinen Leute, die sind dann alle nett 

dann würde ich mich freuen, wenn ich zweimal im Jahr Geburtstag hätt. 

Da wird es mir auch gar nicht bang, 

denn Ferien sind acht Wochen lang. 

 



 

Ich träume mir ein Land, 

da wachsen lauter Büsche, 

an einem hängt ein schwarzes Band 

und jeder, der das Land betritt, 

der kriegt dort lauter Küsse. 

 

 

Mein Traumland hat bunte Blumen und alle Häuser haben verschiedene 

Regenbogenfarben. 

Die Tiere sind am süßesten und sehr lustig. 

Sie spielen sehr gern und sind sehr verkuschelt. 

Das Land ist einfach ein Traum. 

Die Kinder dürfen alles machen, weil die Eltern alles erlauben. 

Und die Kinder träumen nur gute Sachen. 

 

 

Ich träume mir ein Land,  

da wachsen 1000 Tulpen und ich steh in Mulden. 

Da hoppeln lauter Hasen auf dem grünen Rasen. 

Da sind lauter Bäume und da sind viele Kinder  

und die verstecken sich dahinter.  

Das ist mein Traumland. 

 

 

Ich träume mir ein Land, 

da wachsen Popcornbäume, 

da gibt es Ameisen und Elefanten  

die singen meine Träume. 

Und Nachbarn gibt’s,, die chillen in Räumen, 

die chillen dort, weil die können nicht fort, 

und die Drachen spielen, singen und machen Sport. 

 

Ich träume mir ein Land, 

wo es keinen Virus gibt. 

Und niemand mehr, 

wegen Toilettenpapier ausflippt. 

 

Ich träume mir, dass die Leute alle gesund bleiben 

und keine mehr nach China reisen. 

 

Ich träume mir ein Land, 

wo wir uns alle wiedersehen, 

und keiner muss mehr gehen. 

Zum Schluss wünsch‘ ich euch viel Spaß 

und werdet nicht zum Vielfraß, 

denn das ist nicht empfohlen,  

sonst müsst ihr zur Schule leider hin rollen. 



 

Ich träume mir ein Land, 

da spielen Milliarden Kinder, 

da gibt es wiesen, Tiere, Blumen, 

und keine grauen Bäume. 

Und Nachbarn gibt’s ,die lustig sind 

und jeder hat im Sinn das Schönste. 

 

Ich träume mir ein Land, 

da gibt es lauter Tiere, 

und Pflanzen gibt’s, die immer blühn, 

und nie ist Platz für Viren. 

Die Feste sind dort jeden Tag, 

ohne, dass sie niemand mag. 

 

 

 

 

Ich träume mir ein Land, 

da wachsen lauter bunte Bäume 

und Tiere leben friedlich hier und da, 

und Menschen leben glücklich mit, 

und, ob es Sommer oder Winter sei, 

das darf man selbst entscheiden.  

 


