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Auf der Mauer, auf der Lauer
Text und Melodie: Volkslied

2.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine Wanze.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine Wanze.

Seht euch mal die Wanze an,

wie die Wanze tanze kann!

Auf der Mauer, auf der Mauer

sitzt 'ne kleine Wanze.

3.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine Wanz.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine Wanz.

Seht euch mal die Wanz an,

wie die Wanz tanz kann!

Auf der Mauer, auf der Mauer

sitzt 'ne kleine Wanz.

4.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine Wan.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine Wan.

Seht euch mal die Wan an,

wie die Wan tan kann!

Auf der Mauer, auf der Mauer

sitzt 'ne kleine Wan.

5.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine Wa.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine Wa.

Seht euch mal die Wa an,

wie die Wa ta kann!

Auf der Mauer, auf der Mauer

sitzt 'ne kleine Wa.

6.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine W.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine W.

Seht euch mal die W an,

wie die W  t  kann!

Auf der Mauer, auf der Mauer

sitzt 'ne kleine W.

7.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine --.

Auf der Mauer, auf der Lauer

sitzt 'ne kleine --.

Seht euch mal die -- an,

wie die --  -- kann!

Auf der Mauer, auf der Mauer

sitzt 'ne kleine --.

Mehr Kinderlieder Noten unter http://www.kinder-lieder.com

F                              C                                                           F

C                                                      F                                                 B                      C

F                                                                    C                                                                    F


