
Brokeloher Brokeloher Brokeloher Brokeloher ----        Baum Baum Baum Baum ––––    BimmelBimmelBimmelBimmel    

Brokeloher Brokeloher Brokeloher Brokeloher ––––    BaumBaumBaumBaum----    Bimmel können machen mächtig Bimmel können machen mächtig Bimmel können machen mächtig Bimmel können machen mächtig 

tamm tamm und wumm wummtamm tamm und wumm wummtamm tamm und wumm wummtamm tamm und wumm wumm    

Wenn UluWenn UluWenn UluWenn Ulu----    Mulu  seien klein, und machen damit Mulu  seien klein, und machen damit Mulu  seien klein, und machen damit Mulu  seien klein, und machen damit 

tammtammtammtamm----    tammtammtammtamm    

----    dann kommen „Eltern Uludann kommen „Eltern Uludann kommen „Eltern Uludann kommen „Eltern Ulu----    Mulu„Mulu„Mulu„Mulu„    und geben  und geben  und geben  und geben  

Futter was schmecken lecker und machen großFutter was schmecken lecker und machen großFutter was schmecken lecker und machen großFutter was schmecken lecker und machen groß    

    

Wenn UluWenn UluWenn UluWenn Ulu----    Mulu seinen größer, und machen damit Mulu seinen größer, und machen damit Mulu seinen größer, und machen damit Mulu seinen größer, und machen damit 

tammtammtammtamm----    tammtammtammtamm    

----    dann  kommen „Kumpel Uludann  kommen „Kumpel Uludann  kommen „Kumpel Uludann  kommen „Kumpel Ulu----    Mulu“ und geben Mulu“ und geben Mulu“ und geben Mulu“ und geben 

Wasser was machen schwindelig und machenWasser was machen schwindelig und machenWasser was machen schwindelig und machenWasser was machen schwindelig und machen    

    mächtigmächtigmächtigmächtig    und stolzund stolzund stolzund stolz    

    

Wenn UluWenn UluWenn UluWenn Ulu----    Mulu seinen Mulu seinen Mulu seinen Mulu seinen noch noch noch noch größer, und machen größer, und machen größer, und machen größer, und machen 

damit tammdamit tammdamit tammdamit tamm----    tammtammtammtamm    und wummund wummund wummund wumm----    wummwummwummwumm    

----dann kommen andann kommen andann kommen andann kommen andere Uludere Uludere Uludere Ulu----    Mulu und geben Mulu und geben Mulu und geben Mulu und geben     

viel Nähe viel Nähe viel Nähe viel Nähe und und und und     machen schöne Augen …………….machen schöne Augen …………….machen schöne Augen …………….machen schöne Augen …………….    

Nun müssen bestellen UluNun müssen bestellen UluNun müssen bestellen UluNun müssen bestellen Ulu----    Mulu neueMulu neueMulu neueMulu neue    

    

Brokeloher Brokeloher Brokeloher Brokeloher ----        Baum Baum Baum Baum ––––    BimmelBimmelBimmelBimmel    


