
Der Specht… es gibt ein Tier das mag ich 
sehr 
Refrain: 
Es gibt ein Tier, das mag ich sehr, das ist ganz Klein und auch nicht 
schwer, aber sehr schlau, denn es hat Recht, jetzt hör mal hier, das 
kleine Tier, das ist nämlich der Specht. 

1.Strophe: 
Zwei und zwei ist vier? Bist du sicher, wirklich vier? Denkst du, du 
hast wirklich Recht? Dann hör jetzt auf das kleine Tier, den Specht. 
Viermal klopfen zeigt dir an, dass du richtig rechnen kannst. 

Refrain: 
Es gibt ein Tier, das mag ich sehr, das ist ganz Klein und auch nicht 
schwer, aber sehr schlau, denn es hat Recht, jetzt hör mal hier, das 
kleine Tier, das ist nämlich der Specht. 

2.Strophe: 
Vier und vier ist acht? Bist du sicher, wirklich acht? Hast du auch gut 
nachgedacht, dann hör jetzt auf das kleine Tier, hab acht. Achtmal 
klopfen zeigt dir an, dass du richtig rechnen kannst. 

Refrain: 
Es gibt ein Tier, das mag ich sehr, das ist ganz Klein und auch nicht 
schwer, aber sehr schlau, denn es hat Recht, jetzt hör mal hier, das 
kleine Tier, das ist nämlich der Specht. 

3.Strophe: 
Acht und acht ist sechzehn? Bist du sicher, wirklich sechzehn? Kannst 
du wirklich richtig rechnen? Dann hör jetzt auf das kleine Tier, den 
Specht. Sechzehn mal geklopft , das heißt du bist ein schlauer Kopf. 

Bridge: 
Eins und eins und zwei und zwei und drei und drei – Zahlenbrei, vier 
und fünf und sechs und acht ist dreiundzwanzig, hättest du das auch 
geschafft  , auch geschafft  , rechne nochmal nach, ja auch geschafft  . 
Eins und eins und zwei und zwei und drei und drei – Zahlenbrei, vier 
und fünf und sechs und acht ist dreiundzwanzig, hättest du das auch 
geschafft  , auch geschafft  , rechne nochmal nach, ja auch geschafft  . 

Refrain: 
Es gibt ein Tier, das mag ich sehr, das ist ganz Klein und auch nicht 
schwer, aber sehr schlau, denn es hat Recht, jetzt hör mal hier, das 
kleine Tier, das ist nämlich der Specht. 

4.Strophe: 
Eins und eins ist zwei? Bist du sicher, wirklich zwei? Oder ist dir das 
jetzt einerlei, hast genug vom Zahlenbrei. Zweimal noch geklopft , 
und jetzt den Deckel auf den Zahlentopf. Schluss jetzt mit dem Zah-
lenbrei, denn der Specht, der hat jetzt frei.
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