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Mein kleiner Bär hat  nur ein Bein 
 

Refrain: Mein kleiner Bär, hat nur ein Bein 

   Mein kleiner Bär, kann auch nicht schrein 

   Rechnen, Lesen kann er nicht, als Kind war er schon stumm 

   Bewegt sich nur ganz zappelig und manchmal kippt er um. 

 

 Mein kleiner Bär, hat nur ein Bein,  

mein kleiner Bär kann auch nicht schrein 

Doch grad weil er so anders ist, als all die andren Bär’n 

Da hab ich ihn besonders lieb, drum soll er mir gehör’n 

Mein kleiner Bär hat nur ein Bein, mein kleiner Bär . . . , mein kleiner Bär . . . 

 

Strophe: Doch manchmal ja da ist es schwer, ich kann es nicht versteh’n 

  Beneide ich die andren Bär’n, wie die durchs Leben gehen 

  Ich seh den Glanz, den Augenschein, versteh die Welt nicht mehr,  

warum nur sind die so gesund und nicht mein kleiner Bär? 

 

Refrain: Mein kleiner Bär, hat nur ein Bein,  

mein kleiner Bär kann auch nicht schrein 

Doch grad weil er so anders ist, als all die andren Bär’n 

Da hab ich ihn besonders lieb, drum soll er mir gehör’n 

Mein kleiner Bär, mein kleiner Bär . . . , mein kleiner Bär, mein kleiner Bär. 

 

Strophe: Die Jahre kommen, Jahre gehen, manch Liebe gibt’s nicht mehr 

  Ach lieber Gott verlaß mich nicht, was wird aus meinem Bär’n 

Ich fühl die Hand in meiner Hand, seh’ seine Tränen im Gesicht 

Dann bin ich plötzlich mächtig stolz    -      mein Bär ich liebe dich. 

 

Refrain: Mein kleiner Bär, hat nur ein Bein 

   Mein kleiner Bär, kann auch nicht schrein 

   Rechnen, Lesen kann er nicht, als Kind war er schon stumm 

   Bewegt sich nur ganz zappelig und manchmal kippt er um. 

 

 Mein kleiner Bär, hat nur ein Bein,  

mein kleiner Bär kann auch nicht schrein 

Doch grad weil er so anders ist, als all die andren Bär’n 

Da hab ich ihn besonders lieb, drum soll er mir gehör’n 

Mein kleiner Bär hat nur ein Bein, mein kleiner Bär . . . , mein kleiner Bär . . . 


