
Obsah: 

•Alle Leut gehn jetzt nach Haus 

•Alle Vögel sind schon da 

•Als ich einmal reiste 

•An der Saale hellem Strande 

•Auf, ihr Kinder, auf und singt 

•Auf und ab 

•Bim bam, bim bam (Feierabend) 

•Der große Hirtenruf 

•Der kleine Hirtenruf 

•Der Kuckuck und der Esel (Der Wettstreit) 

•Der Mond ist aufgegangen 

•Der Winter ist vergangen 

•Die alte Henne 

•Die Leineweber 

•Die Seidenschnur 

•Dreh dich mal rum 

•Du kleine Magd 

•Eia popeia 

•Eia popeia, schlaf lieber als du 

•Ein alter Tanz 

•Eins, zwei, drei , vier (Gute Nacht) 

•Eisenbahn von nah und fern 

•Es gibt kein schönres Tierchen (Der Schneck) 

•Es gingen drei Baur'n 

•Es war eine Mutter (Die Jahreszeiten) 

•Fegt der Wind die Bäume leer 

•Feur, Feur, Feur 

•Früh, wenn der Bock schreit 

•Gretel Pastetel 

•Große Uhren gehen ticktack (Der Uhrenkanon) 

•Halt auf die Brück (Brückenliedchen) 

•Hansen hatte sieben Söhne 



•Hans hat Hosen an 

•Hans Spielmann 

•Hast du den Wolf gesehn 

•Heididelitt (Fleißige Marie) 

•Henne bibi 

•Hinterm Ofen 

•Hört ihr den Postillon 

•Hört, ihr Herrn, und laßt euch sagen 

•Hopp, hopp, Mariannechen 

•Hornistenmarsch 

•Ich und mein Lisbeth 

•I fahr (Schneckenpost) 

•Der Schneck 

•Ihr Sternlein steht stille 

•Im Märzen der Bauer 

•Im Mai, im Mai, 

•Jetzt fängt das schöne Frühjahr an 

•Juchheißa, juchhei 

•Kein schöner Land 

•Klopf, klopf (Das Lied vom Steinklopfer) 

•Kommt ein Reitersmann daher 

•Kommt ein Vogel geflogen 

•Kommt und laßt uns tanzen, springen (Altes Tanzlied) 

•Kommt, wir wollen tanzen gehn 

•Langsamer Kanon 

•Lütt Anna, Susanna 

•Macht auf das Tor 

•Mäuslein, laß dich nicht erwischen 

•Nun schlaf, mein liebes Kindelein 

•Nun wollen wir singen (Das Abendlied) 

•Ringel, ringel Reihe 

•Schlaf, Kindchen 

•Seifenblase 



•So krähen die Hähne im Dorf 

•Sonne, Sonne, scheine 

•Spelemann, fang an 

•Spinn, spinn, meine liebe Tochter 

•Summ, Bienchen 

•Surr, surr, surr (Scherenschleifer) 

•Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh 

•Taler, Taler, du mußt wandern 

•Tanz rüber, tanz nüber 

•Tischspruch 

•Trauer über Trauer 

•Tretet nun vor 

•Tuck, tuck, tuck, mein Hähnechen 

•Wär ich ein wilder Falke 

•Wann und wo 

•Widele, wedele, hinterm Städele 

•Winter ade [zweimal] 

•Wir wolln ein Liedlein spielen 

•Wollt ihr wissen (Püppchen wiegen) 

•Zimmermeister Zollstock heißt er (Das Lied vom Zimmermann) 

•Grifftabelle 


