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Otto muss nach Hause! 
 

Strophe: Am ersten Tag zur Schule, die Mütter treffen sich. 

 Hallo ihr, das ist Otto, den kennt ihr noch nicht. 

 Hallo Wilhelm, Michael, -  der Peppi und der Franz 

 Wollt ihr mit ihm Fußball spielen? Unser Otto kann`s. 

 Seid nett zu ihm und spielt mal schön, ich lass ihn erst mal hier 

 Am Nachmittag muss er nach haus, doch spätestens um vier   -     sonst flippt die Mama aus! 

 

Strophe: Otto lacht sich tot, egal was auch passiert. 

 Kaum hat er was gesagt, hat er sich schon blamiert. 

 Völlig eingeschüchtert steht er vor der Tür, 

 Grimassen im Gesicht, er stottert fürchterlich 

 Seid nett zu ihm und spielt mal schön, ich lass ihn erst mal hier 

 Am Nachmittag muss er nach haus, doch spätestens um vier    -     sonst flippt die Mama aus! 

   

Refrain: Otto muss nach hause, Otto `s is schon spät  -  Jeder, der ihn hänselt, weiß der Otto geht. 

 Otto muss nach hause, Otto `s is schon spät  -  Jeder, der ihn hänselt, weiß der Otto geht.  

 Nach Haus! 

 

Strophe: Otto ist oft einsam, keiner spielt mit ihm. 

 Doch er kommt immer wieder und hat schnell verziehn 

 Pipi in der Hose, Tränen im Gesicht, 

 er hat wenig Freunde, doch das merkt er nicht. 

 Seid nett zu ihm und spielt mal schön, ich lass ihn erst mal hier 

 Am Nachmittag muss er nach haus, doch spätestens um vier    -    sonst flippt die Mama aus! 

 

Refrain: Otto muss nach hause, Otto `s is schon spät....... .. . . . . . 

 

Strophe: Otto trägt jetzt Scherpen im Schützenfestverein 

 Er hat  jetzt ´nen Auto und `nen Führerschein. 

 Seine kleine Schwester, die ist wunderschön, 

 jeder in der Clique würd gern mal mit ihr gehen. 

 Otto freut sich tierisch unterm Igel Mecki-Schnitt, 

 egal wo wir auch hingehn, der Otto, der darf mit    -    sonst flippt die Mama aus! 

 

Refrain: Otto muss nach hause, Otto `s is schon spät  -  Jeder, der ihn hänselt, weiß der Otto geht. 

  Otto muss nach hause, Otto `s is schon spät  -  Jeder, der ihn hänselt, weiß der Otto geht.  

 Nach Haus! 

Refrain: Otto muss nach hause, Otto `s is schon spät . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


