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Zehn kleine Euro 

Zehn kleine Euro, 
das ist mein Taschengeld. 
Ich wünsch mir was, ich kauf mir das 
ich hab jetzt eigenes Geld 

Was Süßes, mmmh, mit Zucker pur, 
ja, das würde mich freuen. 
Ich kauf es mir, ein Euro nur,  
da sind es nur noch neun. 

Neun kleine Euro, das ist mein Taschengeld... 

Ein schöner Tag, es ist ganz heiß, 
wie toll, die Sonne lacht. 
Ein Euro für ein dickes Eis, 
jetzt hab ich nur noch Acht. 

Acht kleine Euro, das ist mein Taschengeld... 

Im Schaufenster, ein Kartenspiel 
wie schön, das würde ich lieben. 
Ich kauf es mir, es kost´ nicht viel 
nun sind es nur noch sieben. 

Sieben kleine Euro, das ist mein Taschengeld... 

Ein Kuscheltier, aus Plüsch, ganz klein 
ein Hund, ich tauf ihn Rex 
Ich kauf ihn mir und zähl mein Geld, 
eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 

Sechs kleine Euro, das ist mein Taschengeld... 

Ein Euro leg ich mir zurück 
ich spar ihn, das macht Sinn. 
Im Geldbeute, ich habe Glück. 
Fünf Euro sind noch drin. 

Fünf kleine Euro, das ist mein Taschengeld... 

Ein  kleines Bild, von einem Pferd, 
ganz bunt auf Glanzpapier. 
Ein Euro wäre es mir wert 
jetzt hab ich nur noch vier. 

 
Vier kleine Euro, das ist mein Taschengeld... 

Der Kuchen dort, mit Zuckerguss, 
in unserer Bäckerei. 
Für einen Euro Hochgenuss, 
doch dann sind es nur noch drei. 

Drei kleine Euro, das ist mein Taschengeld... 

Da blinzelt es und lacht mich an 
ein „Überraschungs-Ei“ 
Ob ich mir das noch leisten kann 
Was soll es, jetzt sind es noch zwei. 

Zwei kleine Euro, das ist mein Taschengeld... 



                                                                                                                                                                                          

Ich find ihn nicht, wo ist der nur? 
Ich fang schon an zu weinen, 
Von einem Euro keine Spur, 
jetzt hab ich nur noch einen. 

Ein kleiner Euro, das ist mein Taschengeld ... 

Ein letzter Euro, ist nicht viel 
ich kauf, was mir gefällt. 
Nun bin ich pleite, bin am Ziel 
jetzt hab ich gar kein Geld. 

Kein kleiner Euro,  
ich hab kein Taschengeld. 
Ich wünsch mir was, ich kauf mir  nichts, 
denn ich hab gar kein Geld. 

Wann gibt es wieder Taschengeld? 
die Zeit wird schon vergehen. 
Dann geht es wieder von vorne los, 
dann sind es wieder Zehn. 

Zehn kleine Euro, das ist mein Taschengeld… 
 


