
Der Bi Ba Butzemann 
Oder Nachts im Märchenpark 
 
Jeden Tag die selbe Stunde  
Jeden Tag die selbe Runde 
Rennt der Bi Ba Butzemann 
Weil er gar nicht anders kann 
 
Jeden Morgen früh um viere  
Steht er lächend an der Türe 
Grüßt Schneewittchen und die Zwerge 
Schickt sie rauf in ihre Berge 
 
Die Geißlein grüßt er und die Mutter 
Noch ist alles schön in Butter 
Der Wolf der schleicht schon hintendrein 
Er wird bald Geißleins Mörder sein 
 
Ich bin der Bi Ba Butzemann 
Und zünde alle Häuser an 
Tanz stundenlang auf einem Bein  
und möchte gar niemand anders sein 
 
Der Butzemann packt seine Sachen  
denn er muss noch Feuer machen 
Vorbei zieht einsam Rosenrot 
Schneeweißchen ist schon lange tot 
 
Zwei Kinder schickt er in den Wald 
Dort verirren sie sich bald 
Im Hexenhaus sind sie verschwunden 
Man hat sie niemals mehr gefunden 
 
Ich bin der Bi Ba Butzemann 
Und zünde alle Häuser an 
Tanz stundenlang auf einem Bein  
und möchte gar niemand anders sein 
 
Der Butzemann sitzt auf der Bank 
Poliert die schwarze Tasche blank 
Vor ihm das grüne Feuer brennt 
Er ist in seinem Element 
 
Rapunzel winkt ihm schon von fern 
Die hat er manchmal wirklich gern 
Doch heut schaut er sie gar nicht an 
Damit sie zu der Hexe kann 
 
Dornröschen würd gern schlafen gehen 
Doch sie kann ihr Schloss nicht sehn 

Denn das Schloss das gibt’s nicht mehr 
Dornröschen irrt verwirrt umher 
 
Ich bin der Bi Ba Butzemann 
Und zünde alle Häuser an 
Tanz stundenlang auf einem Bein  
und möchte gar niemand anders sein 
 
Der Abend kommt es kommt die Nacht 
Der Butzemann steht auf und lacht 
Die Tasche glänzt das feuer brennt  
Er ist in seinem Element 
 
Rumpelstilzchen kommt und lacht  
Hat der Königin ein Kind gemacht 
Dem wächst aus der Stirn ein Horn 
Die Mutter stirbt durch Königs Zorn 
 
Hans im Glück den sieht er auch 
Hält die Gans vor seinem Bauch 
Sie kommt ihm aus und läuft davon 
So kriegt er den gerechten Lohn 
 
Ich bin der Bi Ba Butzemann 
Und zünde alle Häuser an 
Tanz stundenlang auf einem Bein  
und möchte gar niemand anders sein 
 
Der Butzemann wirft voller Wut 
Seine Tasche in die Glut 
Und wenn die Tasche ganz verbrennt 
Verbrennt auch jedes Happy End 
 
Kein Märchen endet wie’s der Brauch 
Kein Geißlein kommt aus Wolfes Bauch 
Dornröschen leidet große Not 
Schneewittchen bleibt für immer tot 
 
Der Frosch klatscht sterbend an die Wand 
Die Hex stirbt durch Rapunzels Hand 
Kein Märchen find ein gutes Ende 
Der Butzemann reibt sich die Hände 
 
Ich bin der Bi Ba Butzemann 
Und zünde Eure Häuser an 
Tanze lang auf einem Bein  
und möchte gar niemand anders sein 
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