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Verliebt in meine Socke - Ein Kinderlied für Tessa / Opus 3 No 9
Refrain:

Ich bin verliebt,
ich bin verliebt,
ich bin verliebt in meine Socke.
Ich bin verliebt,
ich bin verliebt,
verliebt in meinen Fuß.
Ich bin verliebt,
ich bin verliebt,
verliebt in meine Socke,
weil die mir so gefällt,
an meinen linken Fuß.

Vers 1:

Lieg ich auf dem Rücken,
dann muss ich mich nicht bücken,
um meine Socke anzuseh'n, sie lang zu ziehen zu verdrehn.
Der Fuß in meiner Socke lacht, weil ihm das Spiel viel Freude macht.
Ich nehm den Spitz der Socke in den Mund.
Das Radio sagt: "Bleiben Sie gesund!"

Vers 2:

Setze ich mich auf,
rutscht meine Socke rauf.
Drehe ich mich her und hin,
bleibt meine Ferse trotzdem drin.
Ich zieh mich hoch und
strecke meinen Arm.
Die Füße die sind trocken
und sind warm.

Vers 3:

Zum Kuscheln nehm ich mir den Bär,
der ist mein bester Freund,
ich mag ihn sehr.
Ich drücke ihn ganz fest,
damit der Bär mich nicht verlässt.
Irgendwann, will er dann doch zurück
zu Dir
die Socke aber bleibt bei mir.

Refrain:

Ich bin verliebt,
ich bin verliebt,
ich bin verliebt in meine Socke
Ich bin verliebt,
ich bin verliebt,
verliebt in meinen Fuß.
Ich bin verliebt,
ich bin verliebt,
verliebt in meine Socke,
weil die mir so gefällt,
an meinem linken Fuß.
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