
Aj, wir ziehn weiter 
T/M: Anke Bolz/trad. Kenia   Hörbeispiel (verlinken) 

 
Aj, wir zieh’n weiter, Freunde, wir zieh’n weiter, 

zieh’n weiter, zieh’n weiter, Freunde, wir zieh’n weiter. 
Kreuzen sich unsre Wege jubilieren unsre Herzen, 
kreuzen sich unsre Wege jubilieren unsre Herzen! 

 
 

Anikuni 
T/M: trad. Südamerika   Hörbeispiel (verlinken) 

 
Anikuni u-a-u-a-ni, 

wa wa wa nika wa wa wa, 
e-a la uni, nissi mi, 
e-a la uni, nissi mi.  

 
 

Das Rad des Jahres 
T/M: Nickomo   zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=zMWDIf8mJZI  

 

Das Rad des Jahres dreht sich 
und das Winterfeuer erhebt sich. 

Drum bring dich ein, nimm die Glut mit heim 
und entzünde deines Herzens Sehnsucht. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zMWDIf8mJZI


Der Katzentatzentanz  

T/M: Fredrik Vahle   zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=rsvz0ZDMBUk  
 

1. Guck die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein  
    Kam der Igel zu der Katze, “Bitte reich mir deine Tatze” 
    „Mit dem Igel tanz ich nicht: Ist mir viel zu stachelig!“ 

 
2. Kam der Hase zu der Katze, “Bitte reich mir deine Tatze” … 

    „Mit dem Hasen tanz ich nicht: Ist mir viel zu zappelig!“ 
 

3. Kam der Hamster...  
    „Mit dem Hamster tanz ich nicht: Ist mir viel zu pummelig!“ 

 
4. Kam der Hofhund... 

    „Mit dem Hofhund tanz ich nicht, denn der brüllt so fürchterlich!“ 
 

5. Kam der Kater zu der Katze, reichte ihr ganz lieb die Tatze. 
    Streichelt sie und küsst sie sacht und schon hat sie mitgemacht. 

    Und dann tanzen sie zu zwein über Stock und über Stein. 
    Jede Maus im Mauseloch ruft “ein Glück, sie tanzen noch! 

 
 

Der Meckertroll   

T/M: Beate Lambert 
 

der bleibt eine Überraschung bis zu Come & Sing family am 19. November….  
 
 

Epo i tai tai e 

T/M: trad. Maori  zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=zX1H3qfDrco  
  

Epo i tai tai e, oh, epo i tai tai e, epo i tai tai, epo i tukki tukki, epo I tukki tukki e. 

https://www.youtube.com/watch?v=rsvz0ZDMBUk
https://www.youtube.com/watch?v=zX1H3qfDrco


Es führt über den Main 

T/M: trad. Deutschland, 7.& 8. Str. Felicitas Kuckuck/Felicitas Kuckuck  Hörbeispiel (verlinken) 
  

1.   Es führt über den Main eine Brücke aus Stein. 
Wer darüber will gehn, muss im Tanze sich dreh’n: Falalalala, falalala. 

 
2. Kommt ein Fuhrmann daher, hat geladen so schwer. 
Seine Rösser sind drei, und sie tanzen vorbei: Fa-la. . . 

 
3. Kommt ein Bursch ohne Schuh und in Lumpen dazu,  

als die Brücke er sah, ei, wie tanzte er da: Fa-la . . . 
 

4. Kommt ein Mädchen allein auf die Brücke aus Stein, 
fasst ihr Röcklein geschwind, und sie tanzt wie der Wind: Fa-la . . . 

 
5. Und der König in Person steigt herab von seinem Thron. 
Kaum betritt er das Brett tanzt er gleich Menuett: Fa-la . . . 

 
 

6. Alle Leute herbei, schlagt die Brücke entzwei. 
Und sie schwangen das Beil, und sie tanzten dabei: Fa-la . . . 

 
7. Alle Leute im Land kommen eilig gerannt. 

Bleibt der Brücke doch fern, denn wir tanzen so gern: Fa-la . . . 
 

8. Es führt über den Main eine Brücke aus Stein. 
Und wir fassen die Händ’, und wir tanzen ohn' End: Fa-la . . . 

 
 

 



Finster, finster 

T/M: trad. Deutschland  Hörbeispiel (verlinken) 
 

Finster, finster, finster, finster, nur der Glühwurm glüht im Ginster 
und der Uhu ruft im Grunde: Geisterstunde! 

Schwarze Raben krächzen und Gespenster ächzen: 
uuuiiiii, uuuuuiiiii, uuuuuuuiiiiiii. 

 
 

Giora’s Nigun 

T/M: wird Giora Feidman zugeschrieben   Hörbeispiel (verlinken) 
 

Lei, lei, lei, lei….. 
 
 

Hast du Sorgen 

T/M: Karl Adamek www.il-canto-del-mondo.de   Hörbeispiel (verlinken) 
 

Hast du Sorgen, hast du Not? 
wir sind hier in einem Boot -  
jeder gibt das, was er kann, 
und so fängt das Neue an. 

 

Hemando hirio 

T/M: trad. keltisch   Hörbeispiel (verlinken) 
 

Hemando hirio, hemando hirio, 
hemando hamolenen, hemando hirio, 

hirio, hirio, hemando hirio. 

 

http://www.il-canto-del-mondo.de/


Ho, unser Maat 

T/M: dt. Nachdichtung Karl Adamek/trad. England    Hörbeispiel (verlinken) 
 

1.Hey, unser Pit liegt an Deck betrunken, hey unser Pit liegt an Deck betrunken. 
 Hey, unser Pit liegt an Deck betrunken - früh im Morgenwinde. 

 
Refrain: Hooray, die Segel rauschen, hooray, die Segel rauschen. 

Hooray, die Segel rauschen früh im Morgenwinde. 
 

2. Was bringt ihn schnell wieder auf die Beine - früh im Morgenwinde? 
 

3. Hol mal den Eimer mit Wasser rüber - früh im Morgenwinde. 
 

4. Klatsch, dieser Guss bringt ihn auf die Beine - früh im Morgenwinde.  
 
 

Ide weré weré 

T/M: trad. Yoruba   Hörbeispiel (verlinken) 
 

Ide weré weré nita ochun, ide weré weré. 
ide weré weré nita ochun, ide weré weré nita ya. 

Ocha kiniba nita Ochun, cheke, cheke, cheke, 
nita ya, ide weré weré. 

 
eine Nachdichtung dazu von Unmada Manfred Kindel wartet dann auf Euch am 19. November, um 16 Uhr! 

 
 

Im Dunkel unsrer Nacht 

T/M: Taizé/Mark Fox   Hörbeispiel auf spotify (unter Mark Fox/Angelika Thome – Living Mantras)  
 

Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer, 
das niemals mehr erlischt, das nie mehr erlischt. 



Keine Maschine 

T/M: Tim Bendzko  zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=u5Vz7obL460  
 

1. Einfach so weitermachen, ist keine Option. 
Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest bin ich schon auf und davon. 

Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. 
Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren.                                   

 
Chous: Ich bin doch keine Maschine - ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. 

Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. 
Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie, 

Und keine Maschine, ich leb von Luft und Fantasie. 
 

2. Es gibt noch so viel Außergewöhnliches zu erleben. 
Die ganze Welt steht mir offen, ich steh wie angewurzelt daneben. 

Ich liege in Ketten aus unausgesprochenen Regeln. 
Trete auf der Stelle, aber muss mich frei bewegen.    

 
Chorus: Ich bin doch ….. 

 
Bridge: Bis ich die Schwerkraft besieg 

werd ich nicht kapitulieren, werd ich nicht kapitulieren. 
 

Chorus: Ich bin doch keine Maschine… 
 
 

Mbube  
T/M: Salomon Linda   Zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=4GvrVIQ3QbE  

 
Mbube, uyimbube, uyimbube, uyimbube. 

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hm. 
uyiiiiiiiimbube, mama we. 

we we we we….. 

https://www.youtube.com/watch?v=u5Vz7obL460
https://www.youtube.com/watch?v=4GvrVIQ3QbE


Obstsalat 

T/M: mündlich überliefert   Hörbeispiel (verlinken) 
 

Mango, Mango, Mango… Kiwi, Kiwi, Kiwi… Ananas, Banane, Ananas… 
 
 

Oma Emilia  

T/M: Gerhard Schöne   zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=LpbE59SNOfo 
 

1. Meine Oma, die heißt Emilia und sie kennt die schönsten Lieder.  
     Kann ich abends nicht richtig schlafen, rufe ich sie immer wieder:  

     Dann ruf ich: Komm, Oma Emilia! 
  

2. Leise singt sie dann, bis ich schlafe, später schleicht sie aus dem Zimmer.  
    Und verfolgt im Traum mich ein Räuber, hilft mir meine Oma immer.  

    Dann ruf ich: Komm, Oma Emilia! 
 

3. Krieg ich eine Fünf in der Schule, ist der Krach zu Haus am größten.  
    Schimpft der Papa und schimpft die Mama, muss mich meine Oma trösten.  

    Dann ruf ich: Komm, Oma Emilia! 
 

4. Manchmal komm ich einfach nicht weiter mit den Rechenhausaufgaben.  
     Dann ist es ein Glück, eine liebe, kluge Oma da zu haben.  

     Dann ruf ich: Komm, Oma Emilia! 
 

5. Meine Oma kann gar nicht streng sein, drum kann ich sie so gut leiden.  
    Wenn ich heul, schnaubt sie mir die Nase und sie schenkt mir Süßigkeiten.  

    Dann ruf ich: Komm, Oma Emilia! 
 

6. Meine Oma, die heißt Emilia. Ich werd‘ immer an sie denken.  
    Wenn ich groß bin, will ich ihr `nen Sessel und ein weiches Kissen schenken.  

    Darauf steht: Komm, Oma Emilia! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LpbE59SNOfo


Tsche tsche kule 

T/M: trad. Ghana  Hörbeispiel (verlinken) 
 

Tsche tsche kule, tsche kufisa, 
kufi salanga, langa ti langa. 

 
 

Viele kleine Leute 

T/M: afrik. Sprichwort/Karl Adamek (www.il-canto-del-mondo.de)   Hörbeispiel (verlinken) 
 

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Schritte tun, können die Welt verändern. 

 
 

Wenn der Wind im Ofen singt  

T/M: M. Jehn/W. Jehn    zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=tO9NBQKsy8M  
 

1. Wenn der Wind im Ofen singt und am Fenster rüttelt, 
lachend in die Wälder springt und die Bäume schüttelt, 

kannst du dann nicht eben mal schnell zu mir reinspringen? 
Dass wir, wenn’s im Ofen singt, auch ein bisschen singen. 

 
2. Von den Dohlen um den Turm, die den Herbst beschreien, 

von den Blättern, die im Sturm auf die Wiesen schneien, 
von den Farben, die so glüh’n, Sternen, die so wandern, 

Gänsen, die nach Süden ziehn, eine nach der andern. 
 

3. Bald wird’s länger dunkel sein, Winter hockt im Norden. 
Horch, der Wind schläft langsam ein, kalt ist es geworden. 

Eine graue Wolke zieht, weiße „Bienen“ schwärmen. 
Ach, mein Ofen und mein Lied werden uns schon wärmen. 

 

http://www.il-canto-del-mondo.de/
https://www.youtube.com/watch?v=tO9NBQKsy8M

