KINDERVERSE
Das isch der Duume
Dä schüttlet Pfluume
Dä treit se hei
Dä hett chrummi Bei
Und dä chli chli Stumpe
Isst alli alei
Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der liest sie auf,
der trägt sie heim,
und der kleine isst sie ganz allein.
Dä isch ids Wasser gheit
Dä hett ne usezoge
Dä hett ne ids Bett gleit
Dä hett ne zuedeckt
Und der Chlinscht het ne wider ufgweckt
Der ist ins Wasser gefallen
Der hat ihn rausgezogen
Der hat ihn ins Bett gelegt
Der hat ihn zugedeckt
Und der Kleinste hat ihn wieder aufgeweckt
Mein Häuschen ist nicht ganz gerade
Ist das aber schade
Mein Häuschen ist ein wenig krumm
Ist das aber dumm
Bläst ein scharfer Wind hinein
Fällt das ganze Häuschen ein
Kommt der liebe Sonnenschein
Steht mein Häuschen wieder fein
Es chunnt en chline Bär vo Münsige här
Klingelingeling (Am Ohrläppli ziehen)
Klopf, klopf, klopf (leicht auf die Stirn klopfen)
Guete Tag, guete Tag, guete Tag (Die Nase hoch und
runter stupsen)
Die füüf Hase a minere Hang,
Die heis luschtig mitenang:
Dä hüpft der Bärg zdüruf

Dä hie gumpet ganz höch uf
Dä macht es Hasetänzli
Dä gwagglet mit em Schwänzli
Und dr chlinscht sitzt hinger emne Boum, er schlaft
und hett e schöne Troum.
5 chlini Säuli chöme z loufe. De Buur wot se go
verchoufe:
Ds Schnüffel-Näsli
Ds Ringel-Schwänzli
Ds Gwaggel-Öhrli
Ds Chugu-Ränzli.
Aber ds Chlinschte, s Wädelibei,
Seit: Nei, nei, mir schpringe alli wieder hei!
Riti, rit Rössli,
z Thun da steit es Schlössli,
z Bärn da steit es guldigs Huus,
lueget drü schöni Jumpfere drus.
Die einti di spinnt Siide,
die anderi schnätzlet Chriide,
die dritti, geit zum Brunne
und hät es Büebli/Meitli gfunde
Wie söll das Büebli/Meitli heisse:
Gibeli oder Geisse?
Wär muess em d Windeli wäsche?
Die alti Ploudertäsche.
Riti, riti Rössli,
z Bade steit es Schlössli,
z Thun da steit es Tubehus,
lueget drü schöni Meitschi drus.
Di ersti di spinnt Siide,
Di zwöiti schnätzlet Chriide,
Di dritti macht es Türli uf,
Da chunt es guldigs Vögeli drus
Der spielt die Geige
Der spielt die Flöge
Der spielt die Zither
Und der die Trompete
Und der kleine Schnickschnack
Spielt am liebsten Dudelsack
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