
Der Puma 

Gruppenlied „Der Puma“ für die Gruppe Pumas. 2018 von Polle und der Gruppe 

1) Hoch auf dem Berg im fahlen Mondschein, 
l 
lauert ein Puma ganz allein. 
l 

|: Er ist auf Jagt nach frischer Beute holt das Rudel wieder ein. :| 

 

2) Er wittert die Fährte seiner Brüder 

hungrig und münde schleicht er voran. 

|: Muss sich nicht gedulden und noch warten,   

 bis er die Beute teilen kann. :| 

 

3) Und Tief im Dickicht eines Waldes ist schon das Lager aufgebaut, 

|: legen sich satt und müde nieder als schon die Morgenröte graut:| 

 

4) Zusammen ziehen die Pumas weiter, denn in der Gruppe sind sie 

stark. 

|: So helfen sie sich gegenseitig, egal, welch Unheil kommen mag. :| 

 

5) Es kommt die Zeit da will ein Puma dann wieder eigene Wege 

gehen. 

|: Sich selbst entdecken und erleben und dann die Freunde 

wiedersehen. :|
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Gruppenlied „Der Puma“ für die Gruppe Pumas. 2018 von Polle und der Gruppe 

Version zum Ausschneiden für den Liederbock 
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2) Er wittert die Fährte seiner Brüder hungrig und müde schleicht er voran. 

|: Muss sich nicht gedulden und noch warten, bis er die Beute teilen kann. :| 
 

3) Und Tief im Dickicht eines Waldes ist schon das Lager aufgebaut, 

|: legen sich satt und müde nieder, als schon die Morgenröte graut:| 
 

4) Zusammen ziehen die Pumas weiter, denn in der Gruppe sind sie stark. 

|: So helfen sie sich gegenseitig, egal, welch Unheil kommen mag. :| 
 

5) Es kommt die Zeit da will ein Puma dann wieder eigene Wege gehen. 

|: Sich selbst entdecken und erleben und dann die Freunde 

 wiedersehen. :| 
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