
1.  „Der kleine Drache Kokosnuss“ 
 

 

Strophe: Hallo, Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin 
Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin,  
macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid, spitzt die Ohren 
gleich beginnt’s, jetzt ist es soweit 

Refrain: Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss 
ich sende euch einen feurigen Drachengruß 
Ich nehme euch mit, in meine Abenteuer, öffne meine Flügel und 
speie Drachenfeuer 

Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss 
ich sende euch einen feurigen Drachengruß 
Ich nehme euch mit, in meine Abenteuer, öffne meine Flügel und 
speie Drachenfeuer 

Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim 
meine Freundin Matilda ist ein Stachelschwein 
mein Freund Oskar ist ein Drache, der gern frisst 
weil er ja eben ein Fressdrache ist. 

Refrain: Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss 
ich sende euch einen feurigen Drachengruß 
Ich nehme euch mit, in meine Abenteuer, öffne meine Flügel und 
speie Drachenfeuer 

Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss 
ich sende euch einen feurigen Drachengruß 
Ich nehme euch mit, in meine Abenteuer, öffne meine Flügel und 
speie Drachenfeuer 

 

2. „Höhenangst“  

 

 Ich steh hier oben und ich hab Angst 
ich höre nur: „Spring doch, wenn du kannst“ 
das ist leichter gesagt als getan 
hier runter springen, wie fang ich das an? 

Refrain: Ich hab Angst, für mich ist das zu hoch hier 
doch Proselinde hat mich im Visier 
sie will, dass ich hier herunter springe 
doch ich kann es nicht, auch wenn ich mich zwinge 

 (Wdhlg.) 

 Ich weiß nicht, was ist, was hier passiert 
hab keine Ahnung, was das hier wird 
ich springe nicht, ich bleib einfach stehn 
was dann geschieht, das wolln wir doch mal sehn 

Refrain: Ich hab Angst, für mich ist das zu hoch hier 
doch Proselinde, die will was von mir 
sie will, dass ich hier herunter springe 
doch ich kann es nicht, auch wenn ich mich zwinge 

Refrain: (Wdhlg.) 

 
 



3.  „Leckerer Kokoskeks“ 
 

 Kleiner Kokosnuss, ruh dich erst mal aus 
Schau, die Kokoskekse, sehn die nicht lecker aus 
probier doch mal, wie köstlich die sind 
gemacht für nur dich, unser beider Drachenkind 

Refrain Ja, leckerer Kokoskeks 
daheim oder unterwegs 
im Falle eines Falles 
hilft leckerer Kokoskeks 

 Mein Sohn, manchmal ist das Leben nicht so leicht 
da braucht man etwas Ruhe und - vielleicht 
geht es dir mit den Keksen schon besser 
du bist doch unser größter Kokoskeks-Esser! 

Refrain Ja, leckerer Kokoskeks 
daheim oder unterwegs 
im Falle eines Falles 
hilft leckerer Kokoskeks 

 
4.  „Dieter die Düse“ 
 

 Ob Luftloch oder Wasserstart 
ob Landung auf der Wiese 
das alles mach ich supersmart 
man nennt mich Dieter Düse 

 Ob Seitenwind, ob Rückenwind 
ob Regen, ob Gewitter 
einen gibt’s, der stets gewinnt 
das ist der schnelle Dieter 

 Flieg einmal kreuz, flieg einmal quer 
und dann flieg hin und her  

Refrain I: Man nennt mich Dieter, die Düse 
ich fliege bei jeder Brise 
und das noch ziemlich präzise 
komm, flieg mit Dieter Düse 

Ja, ich bin Dieter, die Düse 
ich fliege bei jeder Brise 
und das noch ziemlich präzise 
komm, flieg mit Dieter Düse 

 Fliegen ist ‘ne hohe Kunst 
das weiß selbst Junggemüse 
ob Regen, Hagel, Nebel, Dunst 
frag einfach Dieter Düse 

 Flieg einmal auf, flieg einmal ab 
komm mach mit, mach nicht schlapp! 

Refrain II: Ja, hier kommt Dieter, die Düse 
hört auf meine Analyse 
steckst du auch in einer Krise 
frag einfach Dieter Düse 

  Ja, Dieter, Dieter, die Düse 
lalilalalalüse 
dadidadadadüse 
Ja, hier kommt Dieter Düse 



 

5.  „Zittrige Knie“ 
 

Kokosnuss: Wenn ich von hier oben nach unten seh’ 
dann krieg ich zitterige Knie 
vielleicht ist‘s besser, wenn ich wieder geh’ 
zu springen, das schaffe ich nie 

Refrain: Ich hab so zitterige Knie 
Oh Mann, das schaffe ich nie  
warum flieg ich nicht einfach los 
Oh Mann, wie schaffe ich das bloß 

 Ich hab so zitterige Knie 
Oh Mann, ich frag’ mich nur wie 
ich hier herunter kommen soll 
ich find das überhaupt nicht toll 

 Ich hab so ein Kribbeln in meinem Bauch 
ich kann es nicht, ich weiß nicht wie 
und flau und schummrig wird es mir jetzt auch 
so sehr zittern hier meine Knie 

Refrain: Ich hab so zitterige Knie 
Oh Mann, das schaffe ich doch nie  
warum flieg ich nicht einfach los 
Oh Mann, wie schaffe ich das bloß  (Wdhlg. s. o.) 

 
6.  „In der Luft sind alle gleich“ 
 

 

 Dieter, dieser Spruch war von dir 
 drum stehen wir jetzt alle hier 
 damit ich das fliegen lern 
 Ja fliegen, das würd’ ich so gern: 

Refrain: In der Luft sind alle gleich, hast du gesagt 
da hatten wir dich noch nicht einmal gefragt 
Bringst du also Kokosnuss das Fliegen bei? 

 Na gut, wenn ich helfen kann, bin ich dabei! 

 Dieter, los, da musst du jetzt ran  
 wann fangt ihr mit dem Training an? 
 ich kann es kaum noch erwarten 
 der kleine Drache will starten 

Refrain: In der Luft sind alle gleich, hast du gesagt 
da hatten wir dich noch nicht einmal gefragt 
Dieter bringt jetzt Kokosnuss das Fliegen bei 

 Und jeder, der helfen kann, der ist dabei! 

 
 
7.   „Auf zum Möwenfelsen“ 
 

Dieter: Bauch rein, Flügel raus, jetzt geht es hinaus 
frei sein mit Saus und Braus, das gibt Applaus 
halt kräftig deine Nase in den Wind 
bleib einfach locker und fliege geschwind 



Kokosnuss: Los geht’s, mit Geschnauf, ich flieg’ hinauf 
so steht‘s, fliege rauf, und weiter rauf, 
ich weiß nicht Recht, wo ich mich grad befind 
ich glaube nicht, wie weit draußen wir schon sind 

Refrain Auf zum Möwenfelsen, dahin fliegen wir 
 keine Angst beim Fliegen, ich bleibe nah bei dir 
 ich fliege wacker weiter hinter dir her 
 siehst du, Kokosnuss, fliegen ist nicht schwer 

 Auf zum Möwenfelsen, dahin fliegen wir 
 keine Angst beim Fliegen, ich bleibe nah bei dir 
 wir fliegen immer weiter über das Meer 
 ja, fliegen, das Fliegen, ist gar nicht schwer  

 
 
8. Lied: „Alles übers Fliegen“ 
 

 Kleiner Drache Kokosnuss, hör gut zu 
durch die Lüfte schweben, das kannst auch du 
dort kannst du auch die Schwerkraft besiegen 
bei mir lernst du alles übers Fliegen 

 Fliegen gegen den Wind 
und fliegen mit dem Wind 
fliegen unter dem Wind 
und fliegen auf dem Wind  

Refrain: Fliegen bei Seitenwind, mit Gepäck und ohne 
all diese Dinge stören dich nicht die Bohne 
ich bring dir den schnellen Start und den Sturzflug bei 
flieg jeden Tag noch weiter, ganz einfach, eins, zwei drei! 

 Wdhlg. 

 Kokosnuss, flieg weiter, flieg immerzu 
flieg immer höher, (mit) juchhe und juchhu 
weich im Flug aus, oder fang etwas auf 
egal was es ist, du schaffst es dir drauf 

 Fliegen durchs Luftloch 
fliegen bei Regen 
fliegen im Dunkeln 
bei Sturm, Hagel und sogar im Nebel... 

Refrain: Fliegen bei Seitenwind, mit Gepäck und ohne 
all diese Dinge stören dich nicht die Bohne 
ich bring dir den schnellen Start und den Sturzflug bei 
flieg jeden Tag noch weiter, ganz einfach, eins, zwei drei! 

 Wdhg. 

 

9. Lied : „Flieg, Kokosnuss, flieg!“ 
 

 Gerade so geschafft, puh, das war knapp 
hoffentlich mache ich nicht noch mal schlapp 
ich fliege immer weiter, was für ein Flug 
wenn ihr mich fragt, habe ich jetzt schon fast genug! 



 Kokosnuss, du schaffst das 
Kokosnuss, du machst das 
Flieg einfach immer weiter vor 
und wir feuern dich an im Chor: 

Refrain:  Flieg, Kokosnuss, flieg 
flieg, kleiner Drache, flieg immerzu 
flieg, Kokosnuss, flieg! 
zum Feuerfelsen, das schaffst auch du 

  Wdhlg. 

 Fliegen lernen war allerhöchste Zeit 
doch warum ist das denn jetzt noch so weit 
meine armen Arme, der Korb ist so schwer 
doch ich muss das schaffen, da hilft kein Hin und Her! 

 Kokosnuss, du schaffst das 
Kokosnuss, du machst das 
Flieg einfach immer weiter vor 
und wir feuern dich an im Chor: 

Refrain Flieg, Kokosnuss, flieg 
flieg, kleiner Drache, flieg immerzu 
flieg, Kokosnuss, flieg! 
zum Feuerfelsen, das schaffst auch du 

  Wdhlg. 

 

10.  „Auf geht’s, auf auf zum Strand“ 
 

 

 Mette, pack’ die Picknicksachen ein 
 auf zum Strand, da wird es lustig sein 
 ich freue mich aufs Spielen im Sand  
 auf geht’s, jetzt ziehen wir zum Strand! 

Refrain Auf geht’s, auf auf, zum Strand 
wir freuen uns auf feinen Sand 
zum Strand wollen wir jetzt gehen 
denn das Wetter (Wetter, Wetter) das ist so schön! 

 (Wdhlg.) 

 Magnus, nimm du auch noch was mit,  
Kokosnuss hilft, wir sind doch zu dritt 

 ich nehm’ Schaufel und Eimer, ist doch klar 
 Burgen bauen ist wunderbar 

Refrain: Auf geht’s, auf auf, zum Strand 
wir freuen uns auf feinen Sand 
zum Strand wollen wir jetzt gehen 
denn das Wetter, (Wetter, Wetter) das ist so schön! 

 (Wdhlg.) 

 
11.  „Zum Hexenturm fliegen wir hin“ 
 
 
 



Kokosnuss: Der Weg zu Rubinia, der ist weit 
und wir haben nicht mehr all zu viel Zeit 
Matilda, auf dem Rücken bist du mein Gepäck 
wir fliegen über die große Wüste hinweg 

Refrain: Durch Wind und Wetter fliegen wir voran 
hoffentlich kommen wir beide bald an 
das Fliegen ist schwer, denn die Wolken sind so dicht, 
doch wir fliegen weiter, denn das alles stört uns nicht 

 (Wdhlg.) 

 Langsam wird’s dunkel, der Abend ist nah 
 Matilda, bleib ruhig, denn bald sind wir da 
 Jetzt fängt es an zu regnen und mir wird kalt, (doch) 
 wir fliegen durch, ohne Pause und ohne Halt 

Refrain: Durch Wind und Wetter fliegen wir voran 
hoffentlich kommen wir beide bald an 
das Fliegen ist schwer, denn die Wolken sind so dicht, 
doch wir fliegen weiter, denn das alles stört uns nicht 

Refrain: (Wdhlg.) 

 
 
12.   „Ich habe einen guten Plan“ 
 

 

 Matilda, mein Plan, der ist toll 
den setze ich jetzt um, jawoll 

 Kokosnuss, ich werd dir gratulieren 
sollte dein Plan wirklich funktionieren 

Refrain: Ich habe einen guten Plan 
den setz ich um, gesagt, getan! 

 das packen wir an, so soll es sein 
die Gula, die legen wir rein! 

Refrain: (Wdhlg.) 

 Matilda, los, wir geben Gas 
Matilda, ja das wird ein Spaß 
und das klappt, das sage ich dir gleich 
der Gula, der spielen wir einen Streich! 

Refrain: Ich habe einen guten Plan 
den setz ich um, gesagt, getan! 

 das packen wir an, so soll es sein 
die Gula, die legen wir rein! 

 (Wdhlg.) 

 
 
13.  „Lebe böse mit Getöse“ 
 

 Gutes tun ist was für Blöde 
und es ist auch völlig öde 
Böses tun, das macht einfach Spaß 
hör gut zu, ich frage dich, was ... 
... bringt es dir dann, Gutes zu tun? 



Tu Böses nur ohne zu ruhn 
und nimm meinen Ratschlag hier an 
denn, Junge, du tust gut daran: 

Refrain: Lebe böse mit Getöse 
im Leben ist nichts Gutes drin 
Gut sein, das ist großer Käse 
böse (sein) ist der Lebenssinn 

 (Wdhlg.) 

 Gula, kann denn das wirklich sein 
besser als gut lebt sich‘s gemein? 

 Tja, Kleiner, so ist das in echt 
sei niemals gut, sei lieber schlecht! 

 Lebe böse mit Getöse 
im Leben ist nichts Gutes drin 
Gut sein, das ist großer Käse 
böse sein ist der Lebenssinn 

 (Wdhlg.) 

 
 
14.  „Ich leiste den Besenschwur“ 
 

 

 Ich will mit geschlossnen Augen schwörn 
denn der Schirm soll wieder mir gehörn 
ich gebe zu, ich hab mich geirrt 
will, dass Oskar wieder Drache wird 

Refrain Ich leiste ihn, den Besenschwur 
ich leiste ihn auf die Natur 
ich will keinen mit dem Wetter mehr störn 
mit dem schlechten Wetter hexen aufhörn 

 Will keine schlechte Hexe mehr sein 
darauf schwöre ich Stein und Bein 
ich will keinen mit dem Wetter mehr störn 
mit dem schlechten Wetter hexen aufhörn 

 Ihr Drachen, ihr denkt vielleicht, nanu? 
Warum macht die Hexe das, wozu? 
Meinen Schwur, den mein ich nicht echt 
wer mir so was glaubt, der kennt mich schlecht! 

Refrain Ich leiste ihn, den Besenschwur 
ich leiste ihn auf die Natur 
ich will keinen mit dem Wetter mehr störn 
mit dem schlechten Wetter hexen aufhörn 

 Will keine schlechte Hexe mehr sein 
darauf schwöre ich Stein und Bein 
ich will keinen mit dem Wetter mehr störn 
mit dem schlechten Wetter hexen aufhörn 

 

15.  „Der kleine Drache Kokosnuss(Titelsong) - Reprise“ 
 



Strophe: Ja, Freunde, jetzt ist es wirklich ganz schön spät 
wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht 
bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss 
ich freu mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss 

Refrain: Das war der kleine Drache Kokosnuss 
ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß 
dann will ich jetzt mal nach Hause gehn 
und sag euch von ganzem Herzen: Auf Wiedersehn! 

    Wdhlg. 
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