The Nightmare Before Christmas  Hier in Halloween
Kommt mit uns, wir laden euch ein.
[Kinder hören wir hier unheimlich gern schreien!]
Hier bei uns wird nur geschrien,
fliehen wir nach Halloween.
Hier in Halloween, hier in Halloween.
Kürbis kreischt um die Mitternacht!
Hier in Halloween, spiele jedem der's verdient Schabernack,
und dann fallen sie tot um vor Schreck!
Halloween!
Hier wird nur geschrien!
Jeder hier liebt Halloween!
Ich bin das Monster unter deinem Bett,
Augen rot, die Zähne gefletscht.
Unter der Treppe, da mach ich mich rar.
Finger wie Schlangen und Spinnen in den Haaren.
2x Hier in Halloween!
4x Halloween!
Jetzt geht's rund, wie man sieht.
Jedermann singt unser Kürbislied!
Jetzt geht's rund! Heut' ist Halloween.
Jedermann erwartet neuen Schabernack!
Um die Ecke, da steckt einer im Mülleimer.
Jemand lauert und er stürzt sich gleich auf...dich!
[Stört Halloween!]
[Ohrenschmalz, schleimig grün!]
Hast du Angst?
Auf gar keinen Fall.
Sag' es laut, sag's noch mal!
Roll die Würfel, triff die Wahl!
Reize den Mond um die Mitternacht!
2x Hier wird nur geschrien!
Nur bei uns in Halloween.

Ich bin der Clown mit dem Abreißgesicht!
Schwupps ist es da, und auf einmal nicht!
Ich bin der "wer", wenn du rufst "Wer da?"
Ich bin der Wind, fege durch dein Haar.
Ich bin der Schatten, der den Mond bedeckt.
Schlafe nicht ein, sonst wirst du erschreckt!
2x Hier in Halloween!
6x Halloween!
Leichen pflastern unseren Weg,
Schrecken ist hier Privileg.
Ob in Wien oder in Berlin:
Nichts ist schöner als Halloween!
Jetzt geht's rund! Heut' ist Halloween!
Jedermann erwartet neuen Schabernack!
Skellington Jack der König bringt dich um vor Schreck,
springt dir ins Genick und dann hörst du ihn schreien:
[Hier in Halloween], hier wird nur geschrien!
Bitte macht jetzt Platz für 'nen wirklich feinen Kerl.
Unser Jack ist König der Kürbise.
Jedermann grüßt uns’ren Kürbiskönig!
2x Hier in Halloween!
4x Halloween!
Jetzt geht's rund, wie man sieht.
Jedermann singt unser Kürbislied.
La la la lalala la la la, ...
Halloween, Halloween, ...

