
Fiete der Fuchs 
Text & Musik: Tobias Hebbelmann 
 
Ich bin Fiete der Fuchs und wohn in meinem Fuchsbau 
mitten im Wald mit meinen Freunden – Hurra! 
Willst du mich besuchen, dann komm in meinen Fuchsbau, 
denn mitten im Wald ist Platz für alle – Na klar! 
 
Und jetzt stell ich euch alle meine Freunde vor. 
Guten Tag, wer bist du denn? 
Hallo! 
 
Ich bin Wilma das Wildschwein und wohn nicht weit vom Fuchsbau, 
da vorne zwei Mal links hinter dem Hügel. Aha. 
Ich wühl so gern im Schlamm und fress am liebsten Eicheln, 
meistens lieg ich rum und mache nichts weiter. 
 
Joa... das ist so das wichtigste über mich, komm wir tanzen! 
Schau mal, wer kommt denn da um die Ecke? 
Hi Leute! 
 
Ich bin Ali der Affe, bin der Freund von der Giraffe, 
wir komm’n von ganz weit her und wir sind hier nur zu Besuch. 
Willst du uns besuchen, kannst du das gern versuchen, 
wir sind zu Haus im heissen weit entfernten Afrika. 
 
Hey Ali! Schön, dass du auch hier bist!  
Komm, schwing mal deinen Affenpopo – Oh ja!  
Und wer bist du? 
Darf ich mich vorstellen? 
 
Igor der Igel, hab Stacheln und zwar viele, 
doch eigentlich bin ich lieb so lang du mich in Ruhe lässt. 
Von November bis März und das ist jetzt kein Scherz, 
da schlaf ich tief und fest in meinem warmen Winternest. 
 
Wow, du Schlafmütze! Sind denn jetzt alle da? 
Also, Wilma? – Juhu! 
Äh, Ali? – Hier drüben! 
Und Igor! – Hallo! 
Hä, aber einer fehlt doch noch, oder? 
Brunoooooooo, wo bist du? 
Guten Morgen ihr Lieben! 
 
 
 
 



Ich bin Bruno der Bär,  
Und wo kommst du jetzt gerade her? 
Du weisst ich bin ein Morgenmuffel: Direkt aus dem Bett! 
Doch hier in deinem Fuchsbau sind alle unsere Freunde. 
Da komm ich gerne hergestapft denn das ist einfach nett. 
 
Und wenn wir alle hier zusammen sind bei dir 
dann tanzen wir gemeinsam den Fuchsbau-Tanz. 
 
 
 
 


