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Ein Mann, der sich Kolumbus nannt

Text und Melodie: Volkslied

Als er den Morgen Kaffee trank - wiede wiede witt bum bum
Da rief er fröhlich "Gott sei Dank!" - wiedewiede witt bum bum
Denn schnell kam mit der ersten Tram
Der spanische König zu ihm an.
Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa
Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum

Kolumbus sprach er, lieber Mann - wiede wiede witt bum bum
Du hast schon manche Tat getan - wiede wiede witt bum bum
Eins fehlt noch unsrer Gloria.
Entdecke mir Amerika.
Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa
Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum

Gesagt, getan, ein Mann, ein Wort - wiede wiede witt bum bum
Am selben Tag fuhr er noch fort - wiede wiede witt bum bum
Und eines Morgen schrie er: "Land".
Wie deucht mir alles so bekannt.
Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa
Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum

Das Volk an Land stand stumm und zag - wiede wiede witt bum bum
Da sagt Kolumbus: "Guten Tag!" - wiede wiede witt bum bum
Ist hier vielleicht Amerika?
Da schrien alle Wilden "Ja".
Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa
Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum

Die Wilden waren sehr erschreckt - wiede wiede witt bum bum
Und schrien all: "Wir sind entdeckt!" - wiede wiede witt bum bum
Der Häuptling rief ihm: "Lieber Mann"
Alsdann bist Du Kolumbus dann.
Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa
Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum
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Die Affen rasen durch den Wald

Text und Melodie: Volkslied

Die Affen rasen durch den Wald. 
Der eine macht den andern kalt.
Die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Die Affenmama sitzt am Fluß
Und angelt nach der Kokosnuß.
Die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Der Affenonkel welch ein Graus 
Reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Die Affentante kommt von fern. 
Sie ißt die Kokosnuß so gern.
Die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Der Affenmilchmann dieser Knilch, 
Der wartet auf die Kokosmilch.
Die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut? 

Das Affenbaby voll Genuß
Hält in der Hand die Kokosnuß.
Die ganze Affenbande brüllt:
Da ist die Kokosnuß, da ist die Kokosnuß?
Es hat die Kokosnuß geklaut?
Da ist die Kokosnuß, da ist die Kokosnuß?
Es hat die Kokosnuß geklaut?

Die Affenmama schreit hurra. 
Die Kokosnuß ist wieder da.
Die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Und die Moral von der Geschicht: 
Klau keine Kokosnüsse nicht.
Weil sonst die ganze Bande brüllt:
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?
Wo ist die Kokosnuß, wo ist die Kokosnuß?
Wer hat die Kokosnuß geklaut?
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Backe, backe Kuchen

Text und Melodie: Volkslied
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Lustig ist das Zigeunerleben

Text und Melodie: Volkslied aus Niederschlesien

Sollt uns mal der Hunger plagen - faria faria ho
Gehn wir uns ein Hirschlein jagen - faria faria ho
Hirschlein nimm Dich wohl in acht,
Wenn des Jägers Büchse kracht.
Faria faria - faria faria - faria faria ho

Sollt uns mal der Durst sehr quälen - faria faria ho
Gehn wir hin zu Wasserquellen - faria faria ho
Trinken das Wasser wie Moselwein.
Meinen es dürfte Champagner sein.
Faria faria - faria faria - faria faria ho

Wenn wir auch kein Federbett haben - faria faria ho
Tun wir uns ein Lich ausgraben - faria faria ho
Legen Moos und Reisig rein.
Das soll unser Federbett sein.
Faria faria - faria faria - faria faria ho

Faria faria - faria faria - faria faria ho
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Ich bin ein Musikante

Text und Melodie: Volkslied aus Schlesien

Ich bin ein Musikante 
Und komm aus Schwabenland.
Wir sind auch Musikanten 
Und kommen aus Schwabenland.

Ich kann auch spielen.
Wir können auch spielen.
Auf meiner Geige.
Auf unsrer Geige.
Sim sim serim - Sim sim serim
Sim sim serim - Sim sim serim
Sim sim serim - Sim sim serim
Sim sim serim

Ich bin ein Musikante 
Und komm aus Schwabenland.
Wir sind auch Musikanten 
Und kommen aus Schwabenland.

Ich kann auch schlagen.
Wir können auch schlagen.
Die grosse Trommel.
Die grosse Trommel.
Pum pum perum - Pum pum perum
Pum pum perum - Pum pum perum
Pum pum perum - Pum pum perum
Pum pum perum

Ich bin ein Musikante 
und komm aus Schwabenland.
Wir sind auch Musikanten 
und kommen aus Schwabenland.

Ich kann auch spielen.
Wir können auch spielen.
Die kleine Flöte.
Die kleine Flöte.
Tü tü tü tü - Tü tü tü tü
Tü tü tü tü - Tü tü tü tü
Tü tü tü tü - Tü tü tü tü
Tü tü tü tü

Ich bin ein Musikante 
und komm aus Schwabenland.
Wir sind auch Musikanten 
und kommen aus Schwabenland.

Ich kann auch spielen.
Wir können auch spielen.
Auf dem Klaviere.
Auf dem Klaviere.
Greif hier mal hin - Greif da mal hin
Greif hier mal hin - Greif da mal hin
Greif hier mal hin - Greif da mal hin
Greif hier - Greif da
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Was müssen das für Bäume sein

Text und Melodie: Volkslied

Was müssen das für Bäume sein,
Wo die grossen Elefanten spazieren geh'n,

Ohne sich zu stossen.
Rechts sind Bäume, links sind Bäume,
Und dazwischen Zwischenräume.

Wo die grossen Elefanten spazieren geh'n,
Ohne sich zu stossen.

Was müssen das für Bäume sein,
Wo die grossen Elefanten spazieren geh'n,

Ohne sich zu stossen.
Rechts sind Bäume, links sind Bäume,
Und dazwischen Zwischenräume.

Wo die grossen Elefanten spazieren geh'n,
Ohne sich zu stossen.
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Kommt ein Reitersmann daher

Text und Melodie: Volkslied

Kommt ein Kaufmannssohn daher - auf der grünen Wiese.
Hat ein Wams von Seide an - neigt sich vor der Liese.

Jungfer, schönste Jungfer mein,
Tanzen wir ein wenig.

Mag nicht tanzen, dankeschön.
Wart auf einen König.

Kommt ein Schneiderlein daher - auf der grünen Wiese.
Hat ein grün-rot Röcklein an - neigt sich vor der Liese.

Jungfer, schönste Jungfer mein,
Tanzen wir ein wenig.

Mag nicht tanzen, dankeschön.
Wart auf einen König.

Liese wartet Jahr um Jahr - auf der grünen Wiese.
Doch kein König kommen mag - keiner spricht zur Liese:

Jungfer, schönste Jungfer mein,
Tanzen wir ein wenig.

Ach wie wär das Tanzen schön.
Wärst auch grad kein König.

Kommt der Schweinehirt daher -
Hat nicht Schuh noch Strümpfe an - Trägt nur Holzpantoffeln.

Jungfer, schönste Jungfer mein,
Tanzen wir ein wenig.

Ach wie wär das Tanzen schön.
Wärst auch grad kein König.

Und der Stoffel tanzt mit ihr - auf der grünen Wiese. 
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Morgens früh um sechs

Text und Melodie: Kinderlied

Morgens früh um sieben schabt sie gelbe Rüben.
Morgens früh um sieben schabt sie gelbe Rüben.

Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht.
Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht.

Morgens früh um neun geht sie in die Scheun'.
Morgens früh um neun geht sie in die Scheun'.

Morgens früh um zehn holt sie Holz und Spän'.
Morgens früh um zehn holt sie Holz und Spän'.

Feuert an um elf, kocht dann bis um zwölf.
Feuert an um elf, kocht dann bis um zwölf. 
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Dornröschen war ein schönes Kind

Text und Melodie: Volkslied

Dornröschen nimm Dich ja in acht, ja in acht, ja in acht.
Dornröschen nimm Dich ja in acht, ja in acht.

Da kam die böse Fee herein, Fee herein, Fee herein.
Da kam die böse 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 der junge Königssohn, Königssohn, Königssohn.
Da kam der junge Königssohn, Königssohn.

Dornröschen wache wieder auf, wieder auf, wieder auf.
Dornröschen wache wieder auf, wieder auf.

Da feiern sie das Hochzeitsfest, Hochzeitsfest, Hochzeitsfest.
Da feiern sie das Hochzeitsfest, Hochzeitsfest.

Da jubelte das ganze Volk, ganze Volk, ganze Volk.
Da jubelte das ganze Volk, ganze Volk. 
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Die Blümelein, sie schlafen

Text und Melodie: W. F. v. Zuccalmaglio

Die Vögelein sie sangen.
So süß im Sonnenschein.

Sie sind zur Ruh gegangen.
In ihre Nestchen klein.

Das Heimchen in dem Ährengrund.
Es tut allein sich kund.

Schlafe, schlafe, schlafe.
Schlaf Du mein Kindelein.

Sandmännchen kommt geschlichen.
Und guckt durch's Fensterlein.

Ob irgendwo ein Liebchen.
Nicht mag zu Bette sein.

Und wo er noch ein Kindchen fand.
Streut er ins Aug' ihm Sand.

Schlafe, schlafe, schlafe.
Schlaf Du mein Kindelein. 
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Weißt du, wieviel Sternlein stehen

Text: Wilhelm Hey
Melodie: Volkslied

Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sommerglut?
Wie viel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut?
Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie nun ins Leben kamen,
Dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind.

Weißt du, wie viel Kinder frühe stehn aus ihrem Bettlein auf?
Dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen,

Kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.
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Der Mond ist aufgegangen

Text: Matthias Claudius
Melodie: Johann Abraham Peter Schulz

Wie ist die Welt so stille.
Und in der Dämmerung Hülle.

So traulich und so hold.
Als eine stille Kammer.
Wo ihres Tages Jammer.

Verschlafen und vergessen sollt.

Seht ihr den Mond dort stehen.
Er ist nur halb zu sehen.

Und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen.
Die wir getrost belachen.

Weil unsere Augen sie nicht sehn.

So legt euch denn ihr Brüder.
In Gottes Namen nieder.
Kalt ist der Abendhauch.

Verschon uns Gott mit Strafen.
Und laß uns ruhig schlafen.

Und unsern kranken Nachbarn auch.
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