
Hopp, sing mit! 

Kinnerlieder 
uff Pälzisch

 Franz SchloSSer



inHalt sei�e

aBen�s Wenn ich schlafen geh 8
adVent, adVent 8
alle meine entchen 9
auf der mauer , auf der lauer 9
auf der scHW��sche eiseBahne 10
auf einem Baum ein kuckucK �1
auf uns’rer Wiese gehet Was 12
BacKe, BacKe kuchen 13
Bruder �akoB (frÈre �a��ues) 13
Brüderchen, komm tanz mit mir 14
das Bucklige m��nlein 15
der Hahn ist tot`(le coQ est mort) 16
der kuckucK und der esel 16
die aFfen rasen durch den Wald 17
dornröschen War ein scHönes kind 18
drei cHinesen mit dem kontraBass 19
ein Hund schlich in die küche 20
ein m��nlein steht Im Walde 20
ein schneider Fing ’ne maus 21
ein Vogel Wollte Hochzeit Halten �2
es geht ein Bi-Ba-Butzemann 24
es klappert die mühle 24
es tönen die lieder 25
es War eine mutter , die Hatte Vier kinder 25
es Waren zWei köniGskinder 26
Fuchs, du Hast die Gans gestohlen 27
grün, grün, grün sind alle meine kleider 28
H�nschen klein 29
H�nsel und gretel 30
H�schen in der gruBe 31
hei, hei, hei, so eine schneeBa�lschlacht 31
Hoppe, Hoppe, reiter 32
Hopp, Hopp, Hopp 32

sei�e

hei, hei, hei, so eine schneeBa�lschlacht 31
Hoppe, Hoppe, reiter 32
Hopp, Hopp, Hopp 32



ich geh mit meiner laterne �3
ich Wollt ’ ich Wär ein Huhn �3
ich Bin ein musikant(e) 34 
Im märzen der Bauer 36
in dem Wald, da steht ein Haus 37
ist ein mann in’n Brunnen g’Fallen 37
kling, GlöcKchen, klingelingeling 38
kommt ein Vogel geflogen 39
kuckucK, ruft’s aus dem Wald 40
lasst uns froh und munter sein 41
leise rieselt der schnee 42
meine oma Fährt Im Hühnerstall motorrad 42
mein Hut, der Hat drei ecKen 43
morgen kommt der Weihnachtsmann 43
old mac donald �4
schlaf, kindchen, schlaf 45
schneeflöcKchen, WeissröcKchen 46
spannenlanger Hansel 47
summ, summ, summ 48
sur le pont d’aViGnon 49
suse, lieBe suse 50
Wasser ist zum Waschen da 51
Weisst du WieViel sternlein stehen 52
Wenn ich ein VöGlein Wär 53
Wenn ich gross Bin, lieBe mutter 54
Wer Will fleissige HandWerKer sehn �5
Widele, Wedele 56
Winter , ade 57
Wir HaBen Hunger , Hunger , Hunger 57
zehn kleine negerlein 58
zeigt her eure Füsse 60
zum geBurtstag Viel GlücK 61

ich geh mit meiner laterne �3
ich Wollt

zeigt her eure Füsse
zum geBurtstag Viel GlücK 61
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alle meine entchen  

Uff  de Mauer mit viel Power
danzt en Wanzemann rum,
uff  de Mauer mit viel Power
danzt en Wanzemann rum.
Guggen eisch denn Wanzemann
aa, wie gloor der danze kann!
Uff  de Mauer mit viel Power
danzt en Wanzemann rum.

… Wanzeman …
danze kan …

Worterklärungen: guggen eisch aa – seht euch (nur) an; gloor – prima

… Wanzema
danze ka … … Wanze m

danze k …

… Wanze
danze …

… Wanz
danz … … Wan

dan …
… Wa
 da …

… W
d …

auf der mauer , auf der lauer 

lauder glänne endle 
(Odder: Guggemol, mei Endle …)

schwimmen uff em See,
schwimmen uff em See,
s Kebbel unner Wasser,
s Schwänzel in de heh.

Worterklärungen: glänne – kleine; 
guggemol – sieh einmal; 

uff em – auf dem; 
s Kebbel – das Köpfchen
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BacKe, BacKe kuchen  

Wolle mer’s versuuche?
Baggema en Kuuche!
Fer de Kuuchedääg se mache
braucht de Bägger siwwe Sache:
eier und Salz,
Budder un Schmalz, 
Millisch un Mehl,
Safran noch: dess machden geel.
Worterklärungen: wolle mer’s – wollen wir es; baggema – backen wir; Kuuchedääg – 
Kuchenteig; Millisch – Milch; dess machden geel – das macht ihn gelb

BacKe, BacKe kuchen 

Bruder �akoB (frÈre �a��ues)  

Bruder Jakob, 
mach schdeh uff !
Die nacht isch rum!
Die nacht isch rum!
S lait schunn fer die Friehmess,
s lait schunn fer die Friehmess.
Bim bam bum,
bim bam bum.
Worterklärungen: s lait schunn – es läutet schon; Friehmess – Frühmesse



 31

 
S häsel liggt im Kaschde

drin un schlooft ,
drin un schlooft .

has, was ischen los mit der?
hoscht du midde Fieß Maleer?

Mach un hubbs,
mach un hubbs,
mach un hubbs!

Worterklärungen: Fieß – Füße; 
midde Fieß Maleer hawwe – mit den Füßen Probleme haben; 
mach un hubbs! – los, hüpf schon!

H�schen in der gruBe

hei, hei, hei, 
so eine schneeBa�lschlacht

ach, wie schää isch so e Schneeballschlacht,
so e Schneeballschlacht im hof, 
dess sin halt Sache!
Wann die hollefraa ehr Bedde macht,
kann die Sunn ruisch in Brasilie Urlaub mache.
Un landt bletzlisch so e Gschoß dann
uff  de nas vun de glää ros, dann
saarema: Dess isch bloß Schnee!
Mach kä Gschiss, heer uff  se flenne,
dess duut bloß e bissel brenne.
Bis’d verheiert bischt, duut’s nimmi weh!
Worterklärungen: die Hollefraa – Frau Holle; ruisch – ruhig; saarema – sagen wir; mach kä 
Gschiss – stell dich nicht so an; nimmi – nicht mehr


