
Max Schrubbel Lied 
 

1.  
Max Schrubbel ist mein Knubbelfreund 
und kommt heut in die Schule 
Er lernt mit uns so wunderbar 
der Max ist richtig coole 
 
Max Schrubbel ist mein Knubbelfreund  
und kommt heut in die Schuhule 
Er lernt mit uns so wunderbar 
der Max ist richtig coole 
 

2.  
Max Schrubbel hat auch heute 
seine Zahnbürste dabei 
und seine neue Putzmethode 
heißt ganz einfach KAI 
 
Max Schrubbel hat auch heute 
seine Zahnbürste dabahahei 
und seine neue Putzmethode 
heißt ganz einfach KAI 
 

3.  
Auf den Kauflächen hin und her 
wie die Wellen in dem Meer 
Auf den Kauflächen hin und her 
wie die Wellen in dem Meer 
 
Auf den Kauflächen hin und her 
wie die Wellen in dem Meer 
Auf den Kauflächen hin und her 
wie die Wellen in dem Meer 
 

4.  
Und außen schön von Rot nach Weiß 
rund herum im Kreis 
Und außen schön von Rot nach Weiß 
rund herum im Kreis 
 
Und außen schön von Rot nach Weiß 
immer rund herum im Kreis 
Außen schön von Rot nach Weiß 
rund herum im Kreis 
 

5.  
Die Innenflächen wischen 
und den Zahn erfrischen 
Die Innenflächen wischen 
und den Zahn erfrischen 
 
Die Innenflächen wischen 
und den Zahn erfrihischen 
Die Innenflächen wischen 
und den Zahn erfrischen 
 
 
 

 
 
 

6.  
Max Schrubbel ist mein Knubbelfreund 
und kommt heut in die Schule 
Er lernt mit uns so wunderbar 
der Max ist richtig coole 
 
Max Schrubbel ist mein Knubbelfreund 
und kommt heut in die Schuhule 
Er lernt mit uns so wunderbar 
der Max ist richtig coole 
 

7.  
Er sagt dass das gesunde Essen 
besser ist zum Lernen 
Den weißen Zucker mag er nicht 
Karotten richtig gerne 
 
Er sagt dass das gesunde Essen 
besser ist zum Lehernen 
Den weißen Zucker mag er nicht 
Karotten richtig gerne 
 

8.  
Heut bringt er einen Zahnarzt mit 
das ist ein guter Lehrer 
Der Zahnarzt für die Schule hier 
der weiß gleich noch viel mehr, ja 
 
Heut bringt er einen Zahnarzt mit 
das ist ein guter Lehrer 
Der Zahnarzt für die Schule hier 
der weiß gleich noch viel mehr, ja 
 

9.  
Er singt mit uns, er tanzt mit uns 
und flüstert in die Ohren 
Wenn du dir deine Zähne putzt  
dann brauch ich nicht mehr bohren 
 
Er singt mit uns, er tanzt mit uns 
und flüstert in die Ohoren 
Wenn du dir deine Zähne putzt  
dann brauch ich nicht mehr bohren 
 

10.  
Max Schrubbel sagt er freut sich  
über zahngesunde Münder 
Er freut sich über kleine starke 
liebe frohe Kinder 
 
Max Schrubbel sagt er freut sich  
über zahngesunde Mühünder 
Er freut sich über kleine starke 
liebe frohe Kinder 
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