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"MMF-FVU BMMF-FVU
HFIOKFU[UOBDI)BVT
(SPF-FVU LMFJOF-FVU 
EJDLF-FVU EàOOF-FVU
-BVUF-FVU(laut singen) MFJTF-FVU
(flüstern)"MMF-FVU BMMF-FVU
HFIOKFU[UOBDI)BVT
Gehn in ihr Schneckenhaus,
TDIBVFO[VN'FOTUFSSBVT
"MMF-FVU BMMF-FVU
HFIOKFU[UOBDI)BVT
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&TUÚOFOEJF-JFEFS 
der Frühling kehrt wieder,
FTTQJFMFUEFS)JSUF
BVGTFJOFS4DIBMNFJ-BMBMBMBMB
la la la laa la la la la la la.
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Drei Chinesen mit dem Kontrabass
saßen auf der Straße
VOEFS[ÊIMUFOTJDIXBT
%BLBNEJF1PMJ[FJ 
ei was ist denn das?
Drei Chinesen mit dem Kontrabass.
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.FJOF0NBGÊISUJN)àIOFSTUBMM
Motorrad, Motorrad, Motorrad.
.FJOF0NBGÊISUJN)àIOFSTUBMM
Motorrad, ]NFJOF0NBJTUOFHBO[
QBUFOUF'SBV]
.FJOF0NBIBUJN#BDLFO[BIO
ein Radio ...
.FJOF0NBCÊDLUJN,àIMTDISBOL
eine Torte ...

Nach dem Singen der ersten Strophe werden
alle Vokale erst durch ein A, dann durch ein O,
dann durch ein E, I und ein U ersetzt.
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Ein Mann der sich Kolumbus nannt,
widde widde witt bum bum,
war in der Schifffahrt wohlbekannt,
widde widde witt bum bum.
Es drückten ihn die Sorgen schwer,
FSTVDIUFOFVFT-BOEJN.FFS
|: Gloria Victoria widde widde witt
juchheirassa Gloria Victoria widde
widde witt bum bum :|
Als er den Morgenkaffee trank, widde ...
EBSJFGFSGSÚIMJDIv(PUUTFJ%BOLi
widde widde witt bum bum

Denn schnell kam mit der ersten Tram
EFSTQBOATDIF,ÚOJHCFJJINBO
|: Gloria ...:|
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&TUBO[UFJO#J#B#VU[FNBOOJO
unserm Haus herum, widebum, es ...
herum. Er rüttelt sich, er schüttelt
sich, er wirft sein Säcklein hinter sich.
&TUBO[UFJO#J#B#VU[FNBOOJOVO
serm Haus herum.
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Die Affen rasen durch den Wald,
der eine macht den andern kalt.
%JFHBO[F"GGFOCBOEFCSàMMU |: Wo ist
die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss?
Wer hat die Kokosnuss geklaut? :|
Der Affenonkel, welch ein Graus,
SFJUHBO[F6SXBMECÊVNFBVT
%JFHBO[F"GGFOCBOEFCSàMMU
|: Wo ist die Kokosnuss? ...:|
Der Affenmilchmann, dieser
Knilch, er lauert auf
EJF,PLPTNJMDI%JFHBO[F
Affenbande brüllt:
|: Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die
Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss
geklaut? :|
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6OEFJOFT.PSHFOTTDISJFFSv-BOE 
XJFEFVDIUNJSBMMFTTPCFLBOOUi
|: Gloria ...:|
%BT7PMLBO-BOETUBOETUVNNVOE
[BH widde ... da sagt Kolumbus: „Guten
Tag! widde ...*TUIJFSWJFMMFJDIU"NFSJLB i
%BTDISJFFOBMMF8JMEFOv+Bi
|: Gloria ...:|
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%BT8BOEFSOJTUEFT.àMMFST-VTU 
EBT8BOEFSOJTUEFT.àMMFST-VTU 
das Wandern.
Das muss ein schlechter Müller sein,
dem niemals fiel das Wandern ein.
Dem niemals fiel das Wandern ein,
das Wandern.
Vom Wasser haben wir´s gelernt,
WPN8BTTFSIBCFOXJS}THFMFSOU 
WPN8BTTFS
Es hat nicht Ruh´ bei Tag und Nacht
ist stets auf Wanderschaft bedacht,
ist stets auf Wanderschaft bedacht,
das Wasser.
0I8BOEFSO 8BOEFSONFJOF-VTU 
PI8BOEFSO 8BOEFSONFJOF-VTU 
oh Wandern.
Herr Meister und Frau Meisterin,
MBTTUNJDIJO'SJFEFOXFJUFS[JFIO 
MBTTUNJDIJO'SJFEFOXFJUFS[JFIO
und wandern.
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Alle Vögel sind schon da, alle Vögel,
BMMF8FMDIFJO4JOHFO .VTJ[JFSO 
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
VOE4UBSVOEEJFHBO[F7PHFMTDIBS
wünschen dir ein frohes Jahr,
lauter Heil und Segen!
8BTTJFVOTWFSLàOEFOOVO 
OFINFOXJS[V)FS[FO8JS
auch wollen lustig sein, lustig
wie die Vögelein, hier und dort,
GFMEBVT GFMEFJO TJOHFO TQSJO
HFO TDIFS[FO
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]"VGEFS.BVFS BVGEFS-BVFSTJU[U
}OFLMFJOF8BO[F]
4FIUFVDIOVSEJF8BO[FBO XJFEJF
8BO[FUBO[FOLBOO"VGEFS.BVFS
BVGEFS-BVFSTJU[U}OFLMFJOF8BO[F
In den nächsten Strophen jeweils den letzten
Buchstaben bei Wanze (Wanz…Wan…,
Wa…, etc.) weglassen!
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Kommt ein Vogel geflogen,
TFU[UTJDIOJFEFSBVGNFJO'V
hat ein Zettel im Schnabel,
WPOEFS.VUUFSFJOFO(SV
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Ein Männlein steht im Walde
HBO[TUJMMVOETUVNN&TIBUWPO
MBVUFS1VSQVSFJO.ÊOUMFJOVN

Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein
NJUEFNQVSQVSSPUFO.ÊOUFMFJO
Das Männlein steht im Walde auf
einem Bein und hat auf seinem
)BVQUFJOTDIXBS[,ÊQQF
lein.
Sagt, wer mag
das Männlein sein,
das da steht im
Wald allein, mit dem tief,
UJFGTDIXBS[FO,ÊQQFMFJO
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Hänschen klein geht allein in die
weite Welt hinein; Stock und Hut
stehn ihm gut, ist gar wohlgemut.
Aber Mama weinet sehr, hat ja nun
kein Hänschen mehr! Da besinnt
sich das Kind, kehrt nach Haus
geschwind.
-JFCA.BNB JDICJOEB JDIEFJO
)ÊOTDIFO IPQTBTTB(MBVCFNJS 
JDICMFJCIJFS HFIOJDIUGPSUWPOEJS
Da freut sich die Mutter sehr und
EBT)ÊOTDIFOOPDIWJFMNFIS
Denn es ist, wie ihr wisst, gar so
schön bei ihr.

!$"

-JFCFS7PHFM nJFHFXFJUFS
Nimm ein Gruß mit und ein Kuss,
denn ich kann dich nicht begleiten,
weil ich hier bleiben muss.
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Der Kuckuck und der Esel,
die hatten großen Streit,
|: wer wohl am besten sänge :|
[VSTDIÚOFO.BJFO[FJU]
%FS,VDLVDLTQSBDIv%BTLBOO
JDIiVOEIVCHMFJDIBO[VTDISFJAO
]v*DIBCFSLBOOFTCFTTFSi :|
fiel gleich der Esel ein. :|
Das klang so schön und lieblich,
TPTDIÚOWPOGFSOVOEOBI
|: Sie sangen alle beide :|
Kuckuck, Kuckuck, ia! :|
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Am selben Tag fuhr er noch fort.
widde widde witt bum bum
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Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
|: gib sie wieder her, :|
|: sonst wird dich der Jäger holen
mit dem Schießgewehr. :|
Seine große, lange Flinte
|: schießt auf dich den Schrot, :|
|: dass dich färbt die rote Tinte,
und dann bist du tot. :|
-JFCFT'àDITMFJO MBTTEJSSBUFO
|: Sei doch nur kein Dieb. :|
|: Nimm, du brauchst nicht GänseCSBUFO NJUEFS.BVTWPSMJFC]
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widde widde witt bum bum

Alle die mit uns auf
,BQFSGBISUHFIFO
!"#*')"E))0&41%"2*)"*$%"6,$%*D
müssen Männer mit Bärten sein.
"
Jan und Hein und Claas und Pit,
$
die haben Bärte, die haben Bärte.
"% #
! !
&'( ) &! &! &! ( ! &! &!
Jan und Hein und Claas und Pit,
Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seedie haben Bärte, die fahren mit!
fahrt, die ist schön. Ja, da kann man
Alle, die mit uns
NBODIF-FVUFBOEFS3FMJOHTQVDLFO
Robben fangen,
sehn. |: Hollahi, hollaho, hollahia hia
müssen Männer mit
hia, hollaho. :|
Bärten sein ...
Alle, die Tod und Teufel nicht fürchten ... *OEFS-JOLFOFJOFO5FFSQPUU JOEFS
Alle, die mit uns das Walross killen, ... Rechten einen Twist und ´ne recht
HSPF4DIOBV[F GFSUJHJTUEFS.BTDIJ
Alle, die öligen Zwieback kauen, …
Alle, die Stürme und Wellen lieben, ... nist! |: Hollahi …:|
SEEFAHRT UND PIRATEN
Alle, die mit uns im Meer ersaufen, … Und der Koch in der Kombüse, dieses
[FOUOFSTDIXFSF4DIXFJO LPDIUVOT
BMMF5BHF1BNQF 6TDIJ 6TDIJ XJF
!".)1"-A34%*D$%)"8B'*D
!"5*1"6*):)'"2*)"E%F1-)
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gemein! |: Hollahi …:|
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& % % Und die Möwen frisch und munter,
" # !% % %& % % % % % % %
sie erfüllen ihren Zweck, und sie
%FSNÊDIUJHTUF,ÚOJHJN-VGUSFWJFSJTU TQVDLFOGSPIVOENVOUFSBVGEBT
Wir lieben die Stürme, die brausedes Sturmes gewaltiger Aar. Die
den Wogen, der eiskalten Winde
GSJTDIHFXBTDIAOF%FDL |: Hollahi …:|
7ÚHMFJOFS[JUUFSO WFSOFINFOTJFOVS
raues Gesicht.
TFJOSBVTDIFOEFT'MàHFMQBBS8FOOEFS !"54&%"$4&66"G)"29"G*%4"&"""""
8JSTJOETDIPOEFS.FFSFTPWJFMF
-ÚXFJOEFS8àTUFCSàMMU TPFS[JUUFSU """""""""21,'=)'"$&*691
HF[PHFO VOEEFOOPDITBOLVOTSF
das tierische Heer. Ja, wir sind die
Fahne nicht.
$
!
|: Hei jo, hei jo, hei jo, hei jo, hei jo Herren der Welt, die Könige auf dem " ##
Meer!
ho hei jo, hei jo ho, hei jo. :|
6OTFS4DIJGGHMFJUFUTUPM[EVSDIEJF |: Tiralala, tiralala, tiralala, tiralala, hej, What shall we do with a drunken sailor, what shall we do with a drunken
schäumenden Wogen. Es strafft der hej! :|
sailor, what shall we do with a drunJa,
wir
sind
die
Herren
der
Welt,
Wind unsre Segel mit Macht. Seht
die
Könige
auf
dem
Meer!
ken sailor, early in the morning?
ihr hoch droben die Fahne sich wen|: )PPSBZBOEVQTIFSJTFT IPPSBZ
den, die blutrote Fahne, ihr Seeleut ;FJHUTJDIFJO4DIJGGBN)PSJ[POU TP
KVCFMOXJSMBVUVOEXJME6OTFSTUPM[FT BOEVQTIFSJTFT IPPSBZBOEVQTIF
habt acht!
Schiff fliegt dem Pfeile gleich durch
|: Heijo, heijo ...:|
rises early in the morning. :|
Wir treiben die Beute mit fliegenden das brausende Wogengefild. Der Kauf- 4MJOHIJNJOUIFMPOHCPBUUJMMIFAT
NBOOFS[JUUFSUWPS"OHTUVOE8FI EFO
Segeln, wir jagen sie weit auf das
sober, ...
FOEMPTF.FFS8JSTUàS[FOBO%FDL Matrosen entsinket der Mut, wenn
1VMMPVUUIFQMVHBOEXFUIJNBMMPWFS
steigt am schwankenden Mast unsre
VOEXJSLÊNQGFOXJF-ÚXFO IFJ
4UJDLPOIJTCBDLBNVTUBSEQMBTUFS
VOTFSEFS4JFH WJFM'FJOEF WJFM&IS Flagge, so rot wie das Blut.
4IBWFIJTCFMMZXJUIBSVTUZSB[PSy
|: Tiralala ...:| Wenn steigt am schwan|: Heijo, heijo ...:|
kenden Mast unsre Flagge, so rot wie 1VUIJNJOUIFHVBSESPPNUJMMIFAT
+B XJSTJOE1JSBUFOVOEGBISFO[V
sober, ...
Meere und fürchten nicht Tod und
das Blut.
Put him in bed with the
EFO5FVGFMEB[V8JSMBDIFOEFS
8JSTUàS[FOVOTBVGEBTGFJOEMJDIF
Feinde und aller Gefahren, am
Schiff, wie ein losgeschossener Pfeil. DBQUBJOATEBVHIUFS
5IBUATXIBU
Grunde des Meeres erst finden wir
Die Kanone donnert, die Muskete
Ruh!
kracht, laut rasselt das Enterbeil. Und XFAMMEPXJUI
|: Hei jo, hei jo, hei jo, hei jo, hei jo die feindliche Flagge, schon sinkt sie the drunken
ho hei jo, hei jo ho, hei jo. :|
herab, da ertönt unser Siegesgeschrei: sailor.
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Eins fehlt noch unsrer Gloria,
FOUEFDLFNJS"NFSJLBi|: Gloria ...:|
Gesagt, getan, ein Mann, ein Wort.
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Hoch lebe das brausende Meer, hoch
lebe die Seeräuberei!
|: Tiralala ...:|
Hoch lebe das brausende Meer, hoch
lebe die Seeräuberei!
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widde widde witt bum bum
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du hast schon manche Tat getan.

%FS&MFGBOUJN6SXBMETQSJDIU
v)JFSJOEFN%JDLJDIUJTUTJFOJDIUi
%JFHBO[F"GGFOCBOEFCSàMMU
|: Wo ist die Kokosnuss? ...:|
Die Affenbraut denkt selbst beim
Kuss nur immer an die Kokosnuss.
%JFHBO[F"GGFOCBOEFCSàMMU
|: Wo ist die Kokosnuss? ...:|
%BT"GGFOCBCZWPMM(FOVTTIÊMUJO
EFS)BOEEJF,PLPTOVTT%JFHBO[F
Affenbande brüllt: Hier ist die Kokosnuss! Hier ist die Kokosnuss!
Es hat die Kokosnuss geklaut
6OEEJF.PSBMWPOEFS(FTDIJDIUA
Klau keine Kokosnüsse nicht, weil
TPOTUEJFHBO[F#BOEFCSàMMU
|: Wo ist die Kokosnuss? ...:|
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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.
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widde widde witt bum bum

Erleben und Entdecken
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v,PMVNCVTi TQSBDIFS vMJFCFS.BOO 
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.FJOF0NBIBU}OFO/BDIUUPQG
mit Beleuchtung ...
.FJOF0NBIBU}OFO-ÚGGFM
NJU1SPQFMMFS
.FJOF0NBIBU}OFO(PMEmTDI EFS
raucht Pfeife ...
.FJOF0NBIBU}OFO1BQBHFJ
mit Bluejeans ...
.FJOF0NBIBU,MPTFUUQBQJFS
mit Blümchen ...
.FJOF0NBIBU}OF#SJMMF
mit Gardinen ...
.FJOF0NBIBU}OFO,PDIUPQGNJU
}OFN-FOLSBE
.FJOF0NBIBU}OFO%BDLFM EFS
trägt Höschen ...
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Seefahrt und Piraten
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