
Das Liederbuch

für die ganze Familie

Mein großer



Es tönen die Lieder

Der Mai ist gekommen

Text: Heinrich Hoffmann von Fallersleben / Melodie: traditionell, aus Schlesien

Text: Emanuel Geibel / Melodie: Justus Wilhelm Lyra

2. Herr Vater, Frau Mutter, dass Gott euch behüt’! 
Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht. 
Es gibt so manche Straße, da nimmer ich marschiert; 
es gibt so manchen Wein, den ich nimmer noch probiert.

3. Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl, 
wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal! 
Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all’, 
mein Herz ist wie ’ne Lerche und stimmet ein mit Schall.

4. Und abends im Städtchen, da kehr ich durstig ein: 
»Herr Wirt, mein Herr Wirt, eine Kanne blanken Wein!  
Ergreife die Fiedel, du lust’ger Spielmann du, 
von meinem Schatz das Liedel, das singe ich dazu.«

5. Und find ich kein’ Herberg’, so lieg ich zur Nacht 
wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht. 
Im Winde die Linde, die rauscht mich ein gemach, 
es küsset in der Frühe das Morgenrot mich wach.
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’rein.

Wer will fleißige Handwerker sehn

2. O wie fein, o wie fein, 
der Glaser setzt die Scheiben ein.

3. Tauchet ein, tauchet ein, 
der Maler streicht die Wände fein.

4. Zisch, zisch, zisch, zisch, zisch, zisch, 
der Tischler hobelt glatt den Tisch.

5. Poch, poch, poch, poch, poch, poch, 
der Schuster schustert zu das Loch.

6. Stich, stich, stich, stich, stich, stich, 
der Schneider näht ein Kleid für mich.

7. Rühre ein, rühre ein, 
der Kuchen wird bald fertig sein.

8. Trapp, trapp drein, trapp, trapp drein, 
jetzt gehn wir von der Arbeit heim.

9.  Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, 
jetzt tanzen alle im Galopp.

Text und Melodie: traditionell

Backe, backe Kuchen

Text und Melodie: traditionell
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Hab ’ne Tante aus Marokko

Text und Melodie: traditionell

2. Und sie kommt mit zwei Kamelen, 
wenn sie kommt, hipp hopp, hoppeldihopp ...

3. Und dann schlachten wir ein Schwein, 
wenn sie kommt, hipp hopp, hoppeldihopp, 
piff paff ...

4. Und dann trinken wir ’ne Cola, 
wenn sie kommt, hipp hopp, hoppeldihopp, 
piff paff, gluck-gluck ...

5. Und dann essen wir ’ne Torte, 
wenn sie kommt ... schmatz-schmatz ...

6. Und dann schrubben wir die Bude, 
wenn sie kommt ... schrubb-schrubb ...

7. Und dann kommt ein Telegramm, 
dass sie nicht kommt ... oh ...

8. Und dann kommt ein Telegramm, 
dass sie doch kommt, hipp hopp, hoppeldihopp, 
piff paff, gluck-gluck, schmatz-schmatz, 
schrubb-schrubb, oh, juchhe ...

Zu den Ausrufen kann man verschiedene Bewegungen machen. 
»hipp hopp«: zuerst auf die linke, dann auf die rechte Schulter klopfen 

»hoppeldihopp«: mit den Füßen traben 
»piff paff«: mit den Fingern in alle Richtungen schießen 

»gluck-gluck«: eine Flasche austrinken 
»schmatz-schmatz«: sich den Bauch reiben  

»schrubb-schrubb«: Putzbewegungen machen 
»oh«: die Hände an die Wangen legen  

»juchhe«: aufspringen und die Arme in die Höhe reißen 
Am Ende jeder Strophe werden die Ausrufe und die Bewegungen schneller.
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Der Kuckuck und der Esel

Text: Heinrich Hoffmann von Fallersleben / Melodie: Carl Friedrich Zelter

2. Der Kuckuck sprach: »Das kann ich!«, 
und fing gleich an zu schrein. 
»Ich aber kann das besser, 
ich aber kann es besser!«, 
fiel gleich der Esel ein, 
fiel gleich der Esel ein. 

3. Das klang so schön und lieblich, 
so schön von fern und nah, 
sie sangen alle beide, 
sie sangen alle beide:  
»Kuckuck, Kuckuck! I-ah! I-ah! 
Kuckuck, Kuckuck! I-ah!« 

Alle Vögel sind schon da

Text: Heinrich Hoffmann von Fallersleben / Melodie: traditionell

2. Wie sie alle lustig sind, 
flink und froh sich regen! 
Amsel, Drossel, Fink und Star 
und die ganze Vogelschar 
wünschen dir ein frohes Jahr, 
lauter Heil und Segen.

3. Was sie uns verkünden nun, 
nehmen wir zu Herzen: 
alle woll’n wir lustig sein, 
lustig wie die Vögelein, 
hier und dort, feldaus, feldein 
singen, springen, scherzen!
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Schlaf, Kindlein, schlaf 

Text: Joachim Heinrich Campe / Melodie: Johann Friedrich Reichardt

2. Schlaf, Kindlein, schlaf! 
Am Himmel ziehn die Schaf’. 
Der Mond, der ist das Schäferlein, 
die Sterne sind die Lämmerlein. 
Schlaf, Kindlein, schlaf!

3. Schlaf, Kindlein, schlaf! 
Der Vater hüt’ die Schaf. 
Die Mutter hütet’s Böckelein, 
das bringt dir feine Röckelein. 
Schlaf, Kindlein, schlaf!

Kindlein mein, schlaf doch ein

Text: Joachim Heinrich Campe / Melodie: Johann Friedrich Reichardt

2. Kindlein mein, schlaf nun ein, 
Vöglein fliegt vom Baume, 
fliegt geschwind zu mein’m Kind, 
singt ihm vor im Traume. 
Eia, eia, Wieglein mein, 
schlaf, mein Kindlein, schlaf nun ein.

3. Kindlein mein, schlaf doch ein, 
denn die Nacht kommt nieder, 
und der Wind summt dem Kind  
seine Wiegenlieder, 
Eia, eia, Wieglein mein, 
schlaf, mein Kindlein, schlaf nun ein.

4. Schlaf, Kindlein, schlaf! 
Im Traum siehst du ein Schaf. 
Ein Schaf mit einer bunten Kuh, 
drum mach jetzt deine Äuglein zu. 
Schlaf, Kindlein, schlaf!

5. Schlaf, Kindlein, schlaf! 
Dann schenk ich dir ein Schaf,  
mit einer goldnen Schelle fein, 
das soll dein Spielgeselle sein. 
Schlaf, Kindlein, schlaf!



191190

Leise rieselt der Schnee

Text und Melodie: Eduard Ebel

2. In den Herzen ist’s warm, 
still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald!

3. Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel erwacht, 
hört nur, wie lieblich es schallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald!

Alle Jahre wieder

Text: Wilhelm Hey / Melodie: Friedrich Silcher

2. Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus, 
geht auf allen Wegen 
mit uns ein und aus.

3. Steht auch mir zur Seite, 
still und unerkannt, 
dass es treu mich leite 
an der lieben Hand.


