
 

  1 

Die Liedertexte zur CD „Liederwiege“ 

 

Alle Vögel sind schon da 
 
Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle! 
Welch ein Singen, Musiziern, Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern! 
Frühling will nun einmarschiern, kommt mit Sang und Schalle. 
 
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. 
 
Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen: 
Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein, 
hier und dort, feldaus, feldein, singen, springen, scherzen. 
 
 
 
Der Kuckuck und der Esel 
 
Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit, 
wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge, 
zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. 
 
Der Kuckuck sprach: „Das kann ich!“, und fing gleich an zu schrein. 
„Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser!“, 
fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein. 
 
Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. 
Sie sangen alle beide, sie sangen alle beide: 
„Kuckuck, kuckuck, ia! Kuckuck, kuckuck, ia!“ 
 
 
 
Summ, summ, summ 
 
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum. 
Ei wir tun dir nichts zuleide, flieg nur aus in Wald und Heide. 
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum. 
 
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum. 
Such in Blüten, such in Blümchen, dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen. 
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum. 
 
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum. 
Kehre heim mit reicher Habe, bau uns manche volle Wabe. 
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum. 
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Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann 
 
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum, widibum, 
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum. 
Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich. 
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum. 
 
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum, widibum, 
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum. 
Er bringt zur Nacht dem guten Kind die Äpfel, die im Säcklein sind. 
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum. 
 
 
 
Bruder Jakob 
 
Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? 
Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken? 
Ding, dang, dong, ding, dang, dong. 
 
Are you sleeping, are you sleeping, Brother John, Brother John? 
Morning bells are ringing, morning bells are ringing, 
Ding, dang, dong, ding, dang, dong. 
 
Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous? 
Sonnez les matines, sonnez les matines, 
Ding, dang, dong, ding, dang, dong. 
 
 
 
Hänsel und Gretel 
Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. 
Es war so finster und auch so bitterkalt. 
Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. 
Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? 
 
Hu, hu, da schaut eine alte Hexe raus, 
sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. 
Sie stellte sich gar freundlich: oh Hänsel, welche Not! 
Sie will dich braten im Ofen braun wie Brot! 
 
Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, 
ward sie gestoßen von Hans und Gretelein. 
Die Hexe musste braten, die Kinder geh'n nach Haus, 
nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. 
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Dornröschen 
Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. 
Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind. 
 
Da kam die böse Fee herein, Fee herein, Fee herein, 
da kam die böse Fee herein, Fee herein. 
 
Dornröschen, du musst sterben, sterben, sterben, 
Dornröschen, du musst sterben, sterben. 
 
Da kam die gute Fee herein, Fee herein, Fee herein, 
da kam die gute Fee herein, Fee herein. 
 
Dornröschen, schlafe hundert Jahr, hundert Jahr, hundert Jahr, 
Dornröschen, schlafe hundert Jahr, hundert Jahr. 
 
Da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß, riesengroß, 
da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß. 
 
Da kam ein junger Königssohn, Königssohn, Königssohn, 
da kam ein junger Königssohn, Königssohn. 
 
Er schlug die Hecke ganz entzwei, ganz entzwei, ganz entzwei, 
er schlug die Hecke ganz entzwei, ganz entzwei. 
 
Dornröschen wachte wieder auf, wieder auf, wieder auf, 
Dornröschen wachte wieder auf, wieder auf. 
 
 
 
Ein Männlein steht im Walde 
Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, 
es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. 
Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, 
mit dem purpurroten Mäntelein. 
 
Das Männlein steht im Walde auf einem Bein 
und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein klein. 
Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, 
mit dem kleinen schwarzen Käppelein? 
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Ich geh mit meiner Laterne 
 
Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 
Mein Licht ist an, ich geh’ voran, rabimmel, rabammel, rabumm, bumm, bumm. 
Mein Licht ist an, ich geh’ voran, rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 
Mein Licht ist aus, ich geh' nach Haus', rabimmel, rabammel, rabumm, bumm, bumm. 
Mein Licht ist aus, ich geh' nach Haus', rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
 
 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne 
 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. 
Brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, 
aber nur meine liebe Laterne nicht. 
 
 
 
Backe, backe, Kuchen 
 
Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. 
Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen: 
Eier und Schmalz, Zucker und Salz, 
Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gehl. 
Schieb, schieb in den Ofen rein. 
 
 
 
Schneeflöckchen, Weißröckchen 
 
Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? 
Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. 
 
Komm setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, 
malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. 
 
Schneeflöckchen, Weißröckchen, deck die Blümelein zu, 
dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruh’. 
 
Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal. 
Dann baun wir den Schneemann und werfen den Ball. 
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Bajuschki baju 
Schlaf mein Kindlein, halt ein Schläfchen, bajuschki baju! 
Silbermond und Wolkenschäfchen seh’n von oben zu. 
 
Schlafe ein mein liebes Kindchen, bajuschki baju! 
Silbern steht der Mond am Himmel, lacht dir freundlich zu. 
 
Märchen werd’ ich dir erzählen, schlaf in guter Ruh’! 
Leise schließt du deine Äuglein, bajuschki baju. 
 
Schlaf mein Kindlein, halt ein Schläfchen, bajuschki baju! 
Silbermond und Wolkenschäfchen seh’n von oben zu. 

 


