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OKIDOKI 
 

Strophe 1 

Wir seh’n uns heute nicht in echt, 
Aber im Fernsehen – auch nicht schlecht. 
Wir spielen Spiele und hab’n Spaß. 
 
Bei OKIDOKI da geht’s rund, 
Kurt schiebt ‘nen Fisch in seinen Mund. 
Christina, Robert, Melly und ich 
Wir freuen uns auf dich! 
 

Pre-Chorus 1 

Staune über 1000 Tricks, 
Koche mit den Schmatzo-Kids! 
Lerne Englisch und noch mehr 
Mit dem ABC-Bär! 
 

Refrain 

Bei OKIDOKI da ist immer etwas los! 
Dieser Tag wird grandios! 
Wir singen Oh, Oh, OKIDOKI 
 
Oh, Oh, OKIDOKI 
Oh, Oh, OKIDOKI 
Oh, Oh, Oh 
Ja, dieser Tag wird grandios! 
 

Strophe 2 

Beim Kasperl da sitzt keiner still. 
Und wer noch was erleben will, 
Kommt ins Museum Aha!   
 
Ganz sicher durch den Verkehr,  
Mit Helmi ist das nicht so schwer.  
Willst wissen, was ein Tier so kann,  
Dann schau dir Tolle Tiere an  
 

Pre-Chorus 2 

Tom Turbo ist auf heißer Spur. 
Wo sind die Bösewichte nur? 
Rate mit und sei dabei – 
Bei 1, 2 oder 3! 
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Refrain 

Bei OKIDOKI da ist immer ... 
 

Bridge 

Ob an trüben Regentagen 
Oder schönem Sonnenschein – 
Wir sind immer für dich da. 
Also los, komm schalte ein!   
 
Du kannst basteln, malen, singen, 
Raten, zaubern – und gewinnen! 
Hier ist für alle was dabei. 
Viel Spaß mit OKIDOKI! 
  

Refrain 

Bei OKIDOKI da ist immer ... 
 

Schluss 

Wir singen 
Oh, Oh, OKIDOKI 
Oh, Oh, OKIDOKI 
Oh, Oh, Oh 
Ja, dieser Tag, dieser Tag wird grandios!  
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Ein Freund, wie er im Buche steht 
 
 

Kurt:  
Hallo Welt, ich bin Kater Kurt und mein Freund heißt Christoph – und für ihn sing’ ich jetzt ein Lied! 

  

Strophe 1 

Er ist ein richtig cooler Typ. 
Er ist witzig, mutig und sehr lieb. 
Ich ärger ihn gerne, doch er wird niemals sauer, 
Schenkt mir gern Fische, die ich dann verdau‘.  
Er ist mucksmäuschenstill, wenn ich mal länger schlafen will. 
Er ist ein toller Zauberer und er ist immer für mich da: 
Christoph, ein Freund wie er im Buche steht 
 

Christoph:  
Oh, das hast du aber schön gesagt, Kurt 

 
Kurt:  

Ja, aber genauso ist es doch 
 

Christoph:  
Find ich auch. 

 

Refrain 

Freunde sind für Freunde da, 
Zusammen ist das Leben schöner! 
Wir teilen alles, ist doch klar, 
Wir teilen Pizza, Sushi, Döner! 
 
Mit dir als Freund kann nichts gescheh’n, 
Denn ein jeder kann es schon von Weitem seh’n: 
Wir zwei sind Freunde, wie sie im Buche steh’n. 

 
 
 

Kurt:  
Haha, gar nicht so schlecht! 

 
Christoph:  

Kurt, ich hab’ auch was für dich vorbereitet. 
 

Kurt:  
Wirklich? 

 
Christoph:  

Ja, hör gut zu: 
 

Kurt:  
Okay! 

 
 

  



„OKIDOKI Party“ mit Christoph - Texte 
ORF-Enterprise Musikverlag         
           Seite 5/20 

Strophe 2 

Er ist das tollste Tier der Welt, 
Rockt Rätsel wie ein Held. 
Mit ihm kann man lachen, spielen und tanzen, 
Er ist perfekt im Großen und Ganzen. 
Nur manchmal stinkt er nach Fisch, 
Doch das macht mir nisch-ts! 
 

Kurt:  
Oh. Gesundheit! 

 
Christoph:  

Danke! 

 
Kurt ist ein Freund, wie er im Buche steht! 
 

Refrain 

Freunde sind für Freunde da... 
 

Kurt:  
Aber… Du, Christoph? 

 
Christoph:  
Ja, Kurt? 

 
Kurt:  

Was für ein Buch ist das eigentlich? 
 

Christoph:  
Phu. Äh. Keine Ahnung. 

 
Kurt:  

Ja, ich weiß es auch nicht. 
 

Christoph:  
Das ist einfach so eine Redensart. 

 
Kurt:  

Schau doch mal in so eine Bibliothek, da sind doch so viele Bücher. 
Ich frag dich: 

 

 

Zwischenteil 

Ist es ein Kochbuch, ist es ein Malbuch? 
Ist es ein Buch in dem geschrieben steht, 
Wie Fliegen ohne Flügel geht? 
Vielleicht ist es ja auch ein Wörterbuch, 
In dem ich Tag und Nacht 
Wörter wie Freundschaft such‘. 

Christoph:  
Ich glaub‘, es heißt einfach, dass wir Freunde für immer sind. 

 
Kurt:  

Glaub‘ ich auch. 
 



„OKIDOKI Party“ mit Christoph - Texte 
ORF-Enterprise Musikverlag         
           Seite 6/20 

Refrain 

Freunde sind für Freunde da... 
 

Bridge 

Vom Frühstück bis zum Schlafengehen, 
Beim Lernen und beim Daumendrehen 
Halten wir zusammen! 
 

Refrain 

Freunde sind für Freunde da... 
 

Kurt:  
Hahaha, das hat richtig Spaß gemacht, Christoph! 

 
Christoph:  

Ja, mir auch Kurt. 
 

Kurt:  
Schau, ich hab‘ mir ein Glockenspiel gekauft. 
Gar nicht so schlecht für‘s erste Mal spielen.  
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1000 Tricks 
 
 

Intro 

Mit Magie und Zauberei 
Da kennen wir uns aus. 
Die bringen wir mit 1000 Tricks 
Auch zu euch nach Haus! 
 

Refrain 

1000 Tricks, 1000 Tricks – 
Hier lernt ihr mit uns 
Alles über Zauberkunst! 
 
1000 Tricks, 1000 Tricks – 
Seid auch ihr dabei  
Mit Magie und Zauberei! 

 

Strophe 1 

Ich liefer’ mir mit Melly 
Ein magisches Duell. 
Manche Tricks sind einfach,  
Manche sensationell. 
 
Wir zeigen euch, wie man es macht, 
Schaut nur einfach her. 
Und dann ist diese Zauberei 
Gar nicht mal so schwer. 
 

Refrain 

1000 Tricks, 1000 Tricks ... 

 

Strophe 2 

Im zauberhaften Klassenzimmer 
Kann so viel gescheh’n. 
Magic Max – der hilft euch immer, 
Gibt es ein Problem.  
 
Er ist unser Superheld. 
Doch, leider viel zu oft, 
Funktionieren seine Tricks 
Nicht so wie erhofft.  
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Refrain 

1000 Tricks, 1000 Tricks ... 
 

Strophe 3 

Unmögliches wird möglich 
In der Schule der Magie! 
Tristan zeigt euch Zaubertricks, 
Woa, das glaubt ihr nie! 
 
Bei ihm und seinen Zauberschülern 
Geht’s heut magisch zu! 
Was die Schülerinnen können, 
Ja, das kannst auch du! 
 

Refrain 

1000 Tricks, 1000 Tricks ... 
 

Bridge 

Alle zaubern mit uns mit! 
Egal ob klein, ob groß –  
Eins, zwei, drei – Kommt, seit dabei! –    
Und schon geht’s los.     
 

Refrain 

1000 Tricks, 1000 Tricks ...  
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Superheldin 
 

Strophe 1 

Wärst du gern ein Superheld mit Superkraft, 
Weißt aber nicht genau, wie man das schafft, 
Fühlst du dich dafür zu schwach oder gar zu klein, 
Sag ich dir: Auch du kannst eine Heldin sein! 
 
Du musst nicht immer ganze Städte retten! 
Hilf doch deinen Freunden, schwere Säcke zu schleppen! 
Du musst nicht an die großen Kämpfe denken, 
es reicht, einfach einmal jemandem ein Lächeln zu schenken. 
 

Refrain 

Mit nur einer guten Tat am Tag 
Veränderst du die Welt. 
Mit nur einer guten Tat am Tag 
Bist auch du ein Superheld! 
 
Mit nur einer guten Tat am Tag 
Kriegst du das schon hin. 
Mit nur einer guten Tat am Tag 
Bist du ‘ne Superheldin! 

 

Strophe 2 

Gehst du spazieren in der schönen Natur – 
Da liegt eine Plastikflasche, was macht die da nur? 

– Bleib kurz stehen und mach eine Pause.  
Heb sie auf, nimm sie mit und entsorge sie zuhause. 
 
Glaubst du immer noch, dass du nichts ändern kannst? 
Bitte, bitte, bitte hab keine Angst! 
Probier‘s einfach aus und schau dir an, 
Was eine gute Tat am Tag alles bewirken kann! 
  

Refrain 

Mit nur einer guten Tat am Tag…  
 

Bridge  

Sei auch du eine Superheldin! Sei auch du ein Superheld! 
Sei auch du eine Superheldin! Weil als Superheld dir vieles leichter fällt! 

 

Refrain 

Mit nur einer guten Tat am Tag…   
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Uns’re Welt 
 
 

Strophe 1 

Uns’re Welt, klein und fein, 
Kann ein Abenteuer sein! 
 
Uns’re Welt ist wie ein Freund, 
Der mit uns lacht und mit uns weint. 
 

Pre-Chorus 1 

Wir pflanzen heute einen Baum 
Gleich hinter‘m Gartenzaun 
Für uns’re Welt! 
 

Refrain 

Uns’re Welt ist kugelrund, 
Perfekt und kunterbunt! 
Macht mit und seid bereit, 
Damit das auch so bleibt! 
 
Uns’re Welt ist wunderschön! 
Wenn wir fest zusammensteh’n, 
Schaffen wir es garantiert, 
Dass sie noch viel schöner wird.  

 

Strophe 2 

Uns’re Welt – Sie braucht uns, 
Alle Mädchen und die Jungs! 
 
Uns’re Welt hat es verdient, 
Dass wir klug und wachsam sind. 
 

Pre-Chorus 2 

Wir geben auf die Umwelt acht, 
Zu jeder Zeit, bei Tag und Nacht, 
Für uns’re Welt! 
 

Refrain 

Uns’re Welt ist kugelrund ... 
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Bridge 

Uns’re Welt ist für uns da, 
Und wir für sie, das ist doch klar! 
Und wir schau’n, dass ihr nichts fehlt, 
Uns’rer kunterbunten Welt. 
 

Refrain 

Uns’re Welt ist kugelrund ...  
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Es ist so schön 
 

 

Refrain 

Es ist so schön, dass wir uns wieder seh’n! 

Es ist so schön - die Zeit soll nie vergeh’n, 

In der wir alle hier zusammen sind! 

Es ist so schön! 

 

Strophe 1 

Der Winter war sehr lange, doch jetzt seid ihr wieder da! 
Das Eichhörnchen, der Hamster, Amsel, Drossel, Fink und Star. 
Auch die ersten Blumen trau’n sich aus ihrem Versteck. 
Wird auch langsam Zeit, ihr wart viel zu lange weg. 
 

Refrain 

Es ist so schön, dass wir uns wieder seh’n … 

 

Strophe 2 

Die Ferien, die waren toll, doch jetzt wird’s wieder Zeit! 
Ich vermiss‘ die besten Freundinnen und Freunde weit und breit! 
Jetzt können wir wieder jeden Tag gemeinsam spiel’n, 
Außer, wenn wir schlafen müssen, doch das ist nicht so schlimm. 
 

Refrain 

Es ist so schön, dass wir uns wieder seh’n … 

 

Strophe 3 

Du warst fast den ganzen Tag am Himmel nicht zu seh’n. 
Warst wohl zu beschäftigt, dich um dich selbst zu dreh’n! 
Doch wenn es langsam dämmert, dann kommst du heraus. 
Dank deinem Licht find ich im Dunkeln immer nach Haus. 
 

Thomas Brezina:  
Christoph, stell dir vor: Da der Mond kein eigenes Licht hat, ist das Sonnenlicht, das er reflektiert. 

 
Christoph:  

Ah, Danke Thomas. 
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Letzter Refrain 

Es ist TROTZDEM schön, dass wir uns wieder seh’n! 

Es ist so schön - die Zeit soll nie vergeh’n, 

In der wir alle hier zusammen sind! 

Es ist so schön! 

 

Es ist schön, dass wir uns wieder seh’n! 

Es ist so schön – die Zeit soll nie vergeh’n, 

Es ist so schön - die Zeit soll nie vergeh’n, 

Es ist so schön! 

Es ist so schön! 
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Vater, Daddy, Papa, Paps 
 

Strophe 1 

Vater, Daddy, Papa, Paps, egal, wie man dich nennt, 
Auf jeden Fall bist du für mich der tollste Mann der Welt!  
Drum, Papa, dank ich dir für alles, was du für mich machst, 
Und, dass du immer über meine dummen Witze lachst! 
Und, dass du immer über meine dummen Witze lachst! 
 

Strophe 2 
Vater, Daddy, Papa, Paps, egal, wie man dich nennt, 
Auf jeden Fall bist du für mich der beste Mann der Welt! 
Du bist immer für mich da, egal zu welcher Zeit, 
Du bist der beste Papa für mich weit und breit! 
Du bist der beste Papa für mich weit und breit! 
 

Strophe 3 
Vater, Daddy, Papa, Paps, egal, wie man dich nennt, 
Auf jeden Fall bist du für mich der schlauste Mann der Welt! 
Die besten Gute-Nacht-Geschichten fall‘n dir immer ein, 
Und nimmst mich ganz fest in den Arm, wenn ich einmal wein‘. 
Und nimmst mich ganz fest in den Arm, wenn ich einmal wein‘. 
 

Strophe 4 
Vater, Daddy, Papa, Paps, egal, wie man dich nennt, 
Auf jeden Fall bist du für mich der stärkste Mensch der Welt! 
Du hilfst mir in den Anorak und bindest mir die Schuh, 
Und wenn der Reißverschluss auch klemmt, du kriegst ihn trotzdem zu! 
Und wenn der Reißverschluss auch klemmt, du kriegst ihn trotzdem zu! 
 

Strophe 5 

Vater, Daddy, Papa, Paps, egal, wie man dich nennt, 
Auf jeden Fall bist du für mich der liebste Mann der Welt!  
Von dir hab‘ ich so viel gelernt was ich zum Leben brauch‘, 
Ja, ich hab‘ dich wirklich lieb und ich weiß, du mich auch! 
Ja, ich hab‘ dich wirklich lieb und ich weiß, du mich auch! 
 

Strophe 6 

Vater, Daddy, Papa, Paps, egal, wie man dich nennt, 
Auf jeden Fall bist du für mich der beste Mann der Welt!  
Und wenn ich einmal groß bin Papa, hör‘ mir jetzt gut zu, 
Dann will ich so ein Papa werden, ganz genau wie du! 
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Schluss 

Wenn ich mal groß bin, 
Ja, dann will ich 
So ein Vater, Daddy, Papa, Paps 
Sein wie du. 
Oh, yeah!  
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Hey, Mama 
 

Refrain 

Hey, Mama, heut an diesem Tag 
Sag ich dir, wie gern ich dich als Mutter hab! 
Seit ich ein Baby bin, bist du für mich da, 
Drum feier‘ ich dich das ganze Jahr! 
 
Hey, Mama, heut an diesem Tag 
Sag ich dir, wie lieb ich dich hab'! 
Du bist für mich da in allen Lebenslagen, 
Drum möcht ich dir mal Danke sagen! 

 

Strophe 1 

Danke für dein Essen, Mama, 
Es ist fast immer echt der Hammer! 
Danke für jeden guten Rat! 
Ich weiß, Mama sein ist manchmal hart. 
 
Danke, dass du mir nie böse bist, 
Auch wenn‘s manchmal nicht so einfach ist. 
Danke, dass ich mich immer melden kann, 
Egal wie spät, von wo und wann! 
 

Refrain 

Hey, Mama, heut an diesem Tag ... 
 

Strophe 2 
Danke, dass du mir immer hilfst 
Und keine Gegenleistung willst! 
Danke, dass ich mich immer dann, 
Wenn ich Probleme hab‘, auf dich verlassen kann. 
 
Danke, dass du immer zu mir hältst, 
Dich mit mir durch schwere Zeiten quälst! 
Danke, dass du mich zum Lachen bringst 
Und jetzt mit mir das Lied mitsingst! 
 

Bridge 

Hey, Mama, ... 

 

Refrain 

Hey, Mama, heut an diesem Tag ... 
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Schluss 

Und wenn du mal was brauchst, 
Ich hoff das ist dir klar, 
Nicht nur du für mich, auch ich 
Bin immer für dich da!  
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Egal 
 
 

Strophe 1 

Wärst du gern ein Astronaut 
Oder Architektin, die Häuser baut? 
Wärst du gerne eine Polizistin 
Oder lieber Umweltaktivistin? 
 
Träumst du davon, fremde Welten zu entdecken,  
Doch jeder lacht dich aus? 
Dann sag ich dir, auch du wirst deinen Weg geh’n! 
Mach dir da nichts draus! 
 

Refrain 

Egal, was and’re sagen. 
Egal, wie schwer es ist, 
Egal, du kannst es schaffen, 
Solang du nie vergisst: 
Wenn du es träumen kannst, 
Kannst du es auch tun! 
 
Egal, was and’re denken, 
Egal, fang einfach an!   
Egal, lass sie nur reden. 
Glaub einfach fest daran:   
Wenn du es träumen kannst, 
Kannst du es auch tun! 

 

Strophe 2 
Wärst du gern Star einer Modenschau 
Oder eine Feuerwehrfrau? 
Wärst du gern ein Fußballspieler 
Oder wär‘ dir Schifahrer lieber? 
 
Träumst du davon, and’ren Menschen zu helfen? 
Bist du anders als der Rest?    
Die Welt gehört den Heldinnen und Helden! 
Halt an deinen Träumen fest! 
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Refrain 

Egal, was and’re sagen ... 

 

Bridge 

Egal, egal ... 
 

Refrain 

Egal, was and’re sagen ... 
 

Refrain mit Kinderchor 

Egal, was and’re sagen! 
Egal, wie schwer es ist! 
Egal, ich kannst es schaffen, 
Solang ich nie vergess’: 
Wenn ich es träumen kann, 
kann ich es auch tun! 

  

Schluss 

Will dir mal etwas nicht gelingen, 
Dann bestimmt beim nächsten Mal! –  
Du musst nur ganz fest daran glauben! – 
Alles and’re ist egal!  
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„OKIDOKI Party“ mit Christoph - Titelliste 
 

1. OKIDOKI 
(Musik: Christoph Hirschler, Christian Zierhofer / Text: Christoph Hirschler) 

02:58 

2. Ein Freund, wie er im Buche steht (feat. Kater Kurt) 
(Musik: Eleftherios Chladt / Text: Christoph Hirschler, Eleftherios Chladt) 

03:58 

3. 1000 Tricks 
(Musik: Christoph Hirschler / Text: Christoph Hirschler, Herbert Hirschler) 

03:17 

4. Superheldin 
(Musik: Christoph Hirschler, Christian Zierhofer / Text: Christoph Hirschler) 

02:48 

5. Uns're Welt 
(Musik: Christoph Hirschler, Christian Zierhofer / Text: Christoph Hirschler, 
Herbert Hirschler) 

02:56 

6. Es ist so schön (feat. Thomas Brezina) 
(Musik: Christoph Hirschler, Christian Zierhofer / Text: Christoph Hirschler) 

02:56 

7. Vater, Daddy, Papa, Paps 
(Musik: Christoph Hirschler, Christian Zierhofer / Text: Christoph Hirschler, 
Gregor Barca-Korrakl) 

03:05 

8. Hey, Mama (feat. Missing Link) 
(Musik: Christoph Hirschler, Christian Zierhofer / Text: Christoph Hirschler) 

03:04 

9. Egal (feat. Kulturreif Musicalschool) 
(Musik: Christoph Hirschler, Christian Zierhofer / Text: Christoph Hirschler, 
Herbert Hirschler) 

03:49 

   
SING MIT-Versionen 
10. OKIDOKI - 11. Ein Freund, wie er im Buche steht (feat. Kater Kurt) - 12. 1000 Tricks - 13. Superheldin - 
14. Uns're Welt - 15. Es ist so schön (feat. Thomas Brezina) - 16. Vater, Daddy, Papa, Paps - 17. Hey, Mama 
(feat. Missing Link) - 18. Egal (feat. Kulturreif Musicalschool) 

Credits: 
Gesang: Christoph Hirschler, Eleftherios Chladt (Ein Freund, wie er im Buche steht) / Arrangement: Christian 
Zierhofer / Keyboard Programming, Piano: Christian Zierhofer, Eleftherios Chladt, Peter Zierhofer, Tim Proy / 
Gitarren: Tobias Ecker, Rens Newland, Gerhard Hanzl, Christoph Hirschler, Peter Schiansky, Thomas Eder / 
Bass: Jakob Urani / Drums, Percussion: Tim Proy, Christoph Schwarz, Roland Scheibenreif / Chor: Christian 
Zierhofer, Tini Kainrath, Tina Zierhofer, Katharina Anna Klavac, Christoph Schwarz, Jakob Urani, Peter 
Schiansky, Tim Proy, Fiona Scheibenreif, Lena Schober, Marie-Luise Schober / Saxophon: Markus Osztovics / 
Melodika: Tim Proy / Mix, Mastering: Christian Zierhofer, Harald Pairits  
 
Verlag: ORF-Enterprise Musikverlag / Label: ORF-Enterprise LC-12732 ORF-E-DD0335 
 

Mehr Infos zu OKIDOKI findest du unter OKIDOKI.ORF.at 
Mehr Infos zu „OKIDOKI Party“ mit Christoph findest du unter musikverlag.ORF.at 
Mehr Infos zu Christoph findest du unter christoph-hirschler.com 
mit freundlicher Unterstützung der Tower10 KidsTV tower10.tv 
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	Seit ich ein Baby bin, bist du für mich da,
	Drum feier‘ ich dich das ganze Jahr!
	Hey, Mama, heut an diesem Tag
	Sag ich dir, wie lieb ich dich hab'!
	Du bist für mich da in allen Lebenslagen,
	Drum möcht ich dir mal Danke sagen!

	Strophe 1
	Refrain
	Hey, Mama, heut an diesem Tag ...

	Strophe 2
	Bridge
	Refrain
	Hey, Mama, heut an diesem Tag ...

	Schluss
	Strophe 1
	Refrain
	Egal, was and’re sagen.
	Egal, wie schwer es ist,
	Egal, du kannst es schaffen,
	Solang du nie vergisst:
	Wenn du es träumen kannst,
	Kannst du es auch tun!
	Egal, was and’re denken,
	Egal, fang einfach an!
	Egal, lass sie nur reden.
	Glaub einfach fest daran:
	Wenn du es träumen kannst,
	Kannst du es auch tun!

	Strophe 2
	Refrain
	Egal, was and’re sagen ...

	Bridge
	Refrain
	Egal, was and’re sagen ...
	Egal, was and’re sagen!
	Egal, wie schwer es ist!
	Egal, ich kannst es schaffen,
	Solang ich nie vergess’:
	Wenn ich es träumen kann,
	kann ich es auch tun!

	Schluss

