
Lied vom kleinen Frosch Kicker   (Melodie: Jingle Bells) 

 

Der kleine grüne Kicker, der saß vor seinem Teich 

und ärgerte sich fürchterlich und quackt:  „ Ich platze gleich!  

Maulwurf, Igel, Henne; Eichhörnchen, Haselmaus  

und Kuh; ach bitte helft mir doch, ich will zum Nikolaus“ 

Quack,quack, quack - quack,quack, quack ich halt es nicht mehr aus,  

ich will ihn endlich auch mal sehn, den Bischof Nikolaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Song of the little frog kicker 

 

The little green frog kicker was sitting at his pond   

and he was very angry and quacks”Oh, I will burst” 

Mole, hedgehog and hen, squirrel and dormouse  

and cow pleas help, I wish so much to see the Santa clause. 

  



„Das kann doch gar nicht gehen, im Winter bist du starr,  

das ist für dich doch viel zu kalt, was bist du für ein Narr!“  

„Ich will ihn aber sehen, euch fällt schon etwas ein“  

Die Haselmaus hat ne Idee, das könnt erfolgreich sein: 

Piep, piep, piep, - piep, piep, piep – Jetzt weiß ich was ich mach;  

ich baue dir ein warmes Nest, dann bleibst du sicher wach! 

 

That cannot work for sure, you are rigid in winter 

It will be too cold for you, you are a stupid jester. 

“I want to see him really, you will have an idea 

The dormouse imagined “I think this could be good:” 

Piep, piep, piep - piep, piep, piep I know what we can make 

I will construct you a warm nest, so you will keep awake. 

  



„Das kann doch gar nicht gehen, im Winter bist du starr,  

das ist für dich doch viel zu kalt, was bist du für ein Narr!“  

„Ich will ihn aber sehen, euch fällt schon etwas ein“  

Die Henne hat eine Idee, das könnt erfolgreich sein: 

Gock, gock, gock – gock, gock, gock – Jetzt weiß ich was ich mach;  

ich rupfe dir ein Federkleid, dann bleibst du sicher wach! 

 

That cannot work for sure, you are rigid in winter 

It will be too cold for you, you are a stupid jester. 

“I want to see him really, you will have an idea 

The hen imagined “I think this could be good:” 

Gock, gock, gock – gock, gock, gock, I know what we can make 

I will give you a feather dress, so you will keep awake. 

  



„Das kann doch gar nicht gehen, im Winter bist du starr,  

das ist für dich doch viel zu kalt, was bist du für ein Narr!“  

„Ich will ihn aber sehen, euch fällt schon etwas ein“  

Der Igel hat eine Idee, das könnt erfolgreich sein: 

Hh, Hh, Hh – Hh, Hh, Hh – Jetzt weiß ich was ich mach;  

ich rolle dich in mich hinein, dann bleibst du sicher wach! 

 

That cannot work for sure, you are rigid in winter 

It will be too cold for you, you are a stupid jester. 

“I want to see him really, you will have an idea 

The hedgehog imagined “I think this could be good:” 

Hh,Hh,Hh – Hh, Hh, Hh I know what we can make 

I will roll you in my stomach, so you will keep awake. 

  



„Das kann doch gar nicht gehen, im Winter bist du starr,  

das ist für dich doch viel zu kalt, was bist du für ein Narr!“  

„Ich will ihn aber sehen, euch fällt schon etwas ein“  

Das Eichhörnchen hat ne Idee, das könnt erfolgreich sein: 

Husch, Husch, husch – Husch, husch, husch – Jetzt weiß ich was ich mach;  

ich kuschel dich mit meinem Schwanz, dann bleibst du sicher wach! 

 

That cannot work for sure, you are rigid in winter 

It will be too cold for you, you are a stupid jester. 

“I want to see him really, you will have an idea 

The squirrel imagined “I think this could be good:” 

Hush, hush, hush – hush, hush, hush; I know what we can make 

I tickle you with my bushy tail, so you will keep awake. 

  



„Das kann doch gar nicht gehen, im Winter bist du starr,  

das ist für dich doch viel zu kalt, was bist du für ein Narr!“  

„Ich will ihn aber sehen, euch fällt schon etwas ein“  

Der Maulwurf hat eine Idee, das könnt erfolgreich sein: 

Grab, grab, grab – grab, grab, grab – Jetzt weiß ich was ich mach;  

Ich nehm dich in die Erde rein, dann bleibst du sicher wach! 

 

That cannot work for sure, you are rigid in winter 

It will be too cold for you, you are a stupid jester. 

“I want to see him really, you will have an idea 

The mole imagined “I think this could be good:” 

Dig, dig, dig – dig, dig, dig; I know what we can make 

I take you with me underground, so you will keep awake. 

  



„Das kann doch gar nicht gehen, im Winter bist du starr,  

das ist für dich doch viel zu kalt, was bist du für ein Narr!“  

„Ich will ihn aber sehen, euch fällt schon etwas ein“  

Die Kuh hat auch eine Idee, das könnt erfolgreich sein: 

Muh,muh,muh – Muh,muh, muh – Jetzt weiß ich was ich mach;  

Bei mir im Stall gibt’s warmes Heu, dann bleibst du sicher wach! 

 

That cannot work for sure, you are rigid in winter 

It will be too cold for you, you are a stupid jester. 

“I want to see him really, you will have an idea 

The cow imagined “I think this could be good:” 

Muh, muh, muh- muh, muh, muh; I know what we can make 

In my stable is warm hay, so you will keep awake. 

  



 

Der Frosch, der freut sich riesig, jetzt ist er doch kein Narr  

weil alle Tiere halfen ist er dieses Jahr nicht starr. 

Maulwurf, Igel, Henne; Eichhörnchen, Haselmaus  

und Kuh sie freu‘n sich alle; morgen kommt der Nikolaus. 

Quack, quack quack; quack quack quack – jetzt gibt es viel Applaus  

denn morgen kann ich endlich sehn, den Bischof Nikolaus. 

 

 

 

The frog is very pleased, he is no stupid fool  

All friends of him were helping so he´s this year not rigid. 

Mole, hedgehog and hen, squirrel and dormouse 

and cow; they all are happy, tomorrow comes the Santa clause. 

Quack, quack, quack- quack, quack, quack; and now we get applause 

The little frog will see tomorrow the real Santa clause. 

 

  



 

 

Am 5.12.2014 durfte Kicker zum ersten Mal den Nikolaus sehen. 

At 5th of Dezember 2014 Kicker met the Santa clause. 

 

 


