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Zirkus in der Stadt 

ta ta ta taaaa (4x) 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freu´n sich alle Leute 

in den Zirkus geh´n wir heute. 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freut sich jeder Mensch, ob groß ob klein! 

Und das große Zirkuszelt ist schon fertig aufgestellt. 

Alle Menschen sind gespannt, stell´n sich bei den Kassen an! 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freut sich jeder Mensch, ob groß ob klein! 

ta ta ta taaaa (4x) 

Und mit Pauken und Trompeten fängt der Zirkus endlich an, 

da kommt schon der Herr Direktor mit der Peitsche in der Hand. 

Er zieht höflich den Zylinder und er lässt die Peitsche knall`n 

und dann öffnet sich der Vorhang und es sind die Pferde dran: 

Er lässt alle aufmarschieren und im Kreise galoppieren, 

lässt sie tanzen zur Musik und die Leute klatschen mit! 

Dann ist schon   die Nummer aus    und ganz laut    ist der Applaus! 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freu´n sich alle Leute 

in den Zirkus geh´n wir heute. 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freut sich jeder Mensch, ob groß ob klein! 

ta ta ta taaaa (4x) 

Und dann sagt der Herr Direktor schon die nächste Nummer an: 

Jetzt die Jongleure mit den Glitzerkleidern dran. 

Werfen Bälle und auch Ringe , man kann gar nicht so schnell schaun, 

alles wirbelt durcheinander, es ist wie in einem Traum. 

Wie sie auf dem Seil spazieren und mit Fackeln dort jonglieren  

und sie tanzen zur Musik und die Leute klatschen mit! 

Dann ist schon   die Nummer aus    und ganz laut    ist der Applaus! 
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Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freu´n sich alle Leute 

in den Zirkus geh´n wir heute. 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freut sich jeder Mensch, ob groß ob klein! 

ta ta ta taaaa (4x) 

Aber jetzt wird’s richtig lustig, denn da kommen schon die Clowns. 

In den spaßigen Kostümen sind sie herrlich anzuschaun! 

Denn sie fallen auf die Nase und sie wälzen sich im Sand. 

Spiel´n sich gegenseitig Streiche, das ist wirklich allerhand. 

Stolpern über ihre Schuhe, geben einfach keine Ruhe 

und sie tanzen zur Musik und die Leute klatschen mit! 

Dann ist schon   die Nummer aus    und ganz laut    ist der Applaus! 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freu´n sich alle Leute 

in den Zirkus geh´n wir heute. 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freut sich jeder Mensch, ob groß ob klein! 

ta ta ta taaaa (4x) 

Messerwerfer, Zauberer, ein Mädchen am Trapez 

zeigen auch noch ihre Tricks, ich versteh nicht, wie das geht. 

Aber alles hat ein Ende, und der Zirkus leider auch 

und es klebt die Zuckerwatte im Gesicht und auch im Bauch. 

Unter heftigem Applaus kommen alle noch mal raus 

und sie tanzen zur Musik und die Leute klatschen mit! 

Dann ist schon   der Zirkus aus    und wir gehen      jetzt nach Haus! 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freu´n sich alle Leute 

in den Zirkus geh´n wir heute. 

Wieder ´mal ist der Zirkus in der Stadt, 

und es freut sich jeder Mensch, ob groß ob klein! 
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