
1. Mit deinem bunten Drachen             e A
und Händen voller Matsch                     e A
fliegst du hoch zum Himmel                 e A
und hupfst in den Gatsch.                      G A
Stampf stampf stampf – klatsch klatsch klatsch e A
wer macht den größten Quatsch .       G A  
Refrain

2. Wenn du die Kaninchen liebst           e A
und die wilden Bienen                           e A
fütterst du das Einhorn                           e A
mit goldenen Rosinen.                            e A
Mampf mampf mampf – hüpf hüpf hüpf      e A
hüpf mit uns ins Glück.                           G A   
Refrain

3. Wer ist mit bunten Flügeln                  e A
um die Welt geflogen                              e A
und hat den Schatz gefunden                e A
am Fuß vom Regenbogen.                      G A
Flieg flieg flieg – schwing schwing schwing  e A
Popo wackeln ist mein Ding.                   G A  
Refrain

Du Du  Du Du Du              DA
Du Du Du Du Du               DA

Refrain:
Wir sind die Servus Kids              G
und schnell wie der Blitz             D
komm zu uns herein                    A D
bist du groß oder bist du klein    G D
wie du bist so sollst du sein.        A D
//du du du – du du du                  G D
du gehörst dazu// 2x                    A D

wir sind die servus kids
mit Gitarrengriffen

Bridge:
servus servus komm herein              C
ja hier bist du richtig                         A 
wie du bist so sollst du sein              C
denn du bist uns wichtig                  A
Drachentanz und Kuscheltier           e A
Bleib doch einfach hier                     G A     
Refrain



wir sind die servus kids

Du Du  Du Du Du              
Du Du Du Du Du               

Refrain:
Wir sind die Servus Kids              
und schnell wie der Blitz             
komm zu uns herein                    
bist du groß oder bist du klein    
wie du bist so sollst du sein.       
//du du du – du du du                  
du gehörst dazu// 2x                    

1. Mit deinem bunten Drachen             
und Händen voller Matsch                     
fliegst du hoch zum Himmel                 
und hupfst in den Gatsch.                    
Stampf stampf stampf – klatsch klatsch klatsch 
wer macht den größten Quatsch .       
Refrain

2. Wenn du die Kaninchen liebst           
und die wilden Bienen                          
fütterst du das Einhorn                           
mit goldenen Rosinen.                            
Mampf mampf mampf – hüpf hüpf hüpf      
hüpf mit uns ins Glück.                        
Refrain

3. Wer ist mit bunten Flügeln                  
um die Welt geflogen                              
und hat den Schatz gefunden               
am Fuß vom Regenbogen.                     
Flieg flieg flieg – schwing schwing schwing 
Popo wackeln ist mein Ding.                     
Refrain

Bridge:
servus servus komm herein              
ja hier bist du richtig                          
wie du bist so sollst du sein              
denn du bist uns wichtig                  
Drachentanz und Kuscheltier           
Bleib doch einfach hier                     
Refrain


