
1. Die Gedanken sind frei! Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei 

wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger 

erschießen, es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!  

https://www.youtube.com/watch?v=MKSJ56odw5E 

2. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in 

der Still, und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren 

kann niemand verwehren, es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!  

3. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein 

vergebliche Werke; denn meine Gedanken zerreißen die Schranken 

und Mauern entzwei: Die Gedanken sind frei!  

4. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen, und will mich auch 

nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen 

und scherzen und denken dabei: Die Gedanken sind frei!  

1. D’Zit isch do, d’Zit isch do, singt’s uf em Nußbaum scho gu-guh! 

D’Zit isch do, d’Zit isch do, singt’s uf em Nußbaum scho. 

‘s sitzt uf em Schleh-dorn-hag, singt was es sin-ge mag: 

‘s isch Mai-e-dag, ‘s isch Mai-e-dag. 

2. Chumm un lueg, chumm un lueg! ‘s Veieli het scho d’Äugli uf.  

Chumm un lueg, chumm un lueg! ‘s Veieli isch scho do!    

‘s luegt so verstuunet dri, ringsum isch Sunneschii,  

‘s isch Mai-e-dag, ‘s isch Mai-e-dag. 

3. Chumm un lueg, chumm un lueg, loos wie ‘s Bächli ruusche tuet! 

‘ s Truurigsii isch vorbii, sait’s un ruuschet zue. Ruuschet un het kei 

Rueh, ruuschet em Himmel zue, ‘s isch Maiedag, ‘s isch Maiedag. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ThuwEwVkTKI) 

1. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder,  

2. es spielet der Hirte auf seiner Schalmei: 

3. La la la la la la la, la la la la la la la. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ysIKwT3a71I) 

https://www.youtube.com/watch?v=MKSJ56odw5E
https://www.youtube.com/watch?v=ThuwEwVkTKI
https://www.youtube.com/watch?v=ysIKwT3a71I


Ich liebe den Frühling Songtext 

Ich lieb′ den Frühling, ich lieb' den Sonnenschein. 

Wann wird es endlich mal wieder Sommer sein? 

Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergeh′n. 

 

Refrain: Dum di di da di, Dum di di da di, 

Dum di di da di, dum di di da di 

 

 

Ich lieb' den Sommer, ich lieb' den Sand, das Meer, 

Sandburgen bauen und keinen Regen mehr. 

Eis essen, Sonnenschein, so soll′s immer sein.   

 

Refrain: Dum di di da di, Dum di di da di, 

Dum di di da di, dum di di da di 

 

Ich lieb′ die Herbstzeit, stürmt's auf dem Stoppelfeld. 

Drachen, die steigen, hoch in das Himmelszelt. 

Blätter, die fallen von dem Baum herab. 

 

Refrain: Dum di di da di, Dum di di da di, 

Dum di di da di, dum di di da di 

 

Ich lieb′ den Winter, wenn es dann endlich schneit, 

Hol' ich den Schlitten, denn es ist Winterzeit. 

Schneemann bau′n, Rodeln gehn, ja, das find ich schön. 

 

Refrain: Dum di di da di, Dum di di da di, 

Dum di di da di, dum di di da di 

Der Kuckuck und der Esel 
Die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge 

Wer wohl am besten sänge 

Zur schönen Maienzeit. Zur schönen Maienzeit   

Der Kuckuck sprach: Das kann ich! 

Und fing gleich an zu schreien 

Ich aber kann es besser! Ich aber kann es besser! 

Fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein 

Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah 

Sie sangen alle beide, sie sangen alle beide 

Kuckuck, Kuckuck! Ia! Kuckuck, Kuckuck! Ia! 

Singt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im Maienwald; 
Kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. 

 

Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei, jag den Winter, jag den Winter fort 

und mach das Leben frei! 

 

Blüht ein Blümlein, blüht ein Blümlein, blüht im Märzenwald; 

Kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. 

 

Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, 



Komm doch bald herbei, jag den Winter, jag den 

Winter fort und mach das Leben frei! 

 

Scheint die Sonne, scheint die Sonne, scheint im Märzenwald; 

Kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. 

 

Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, 

Komm doch bald herbei, jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei! 

(1) Brüderchen komm tanz mit mir. Beide Hände reich ich dir. 

(2) Ei, das hast du fein gemacht. Ja, das hab ich mir gedacht. 

(3) Mit den Händchen klapp, klapp, klapp. Mit dem Füßchen trab, trab, trab. 

(4) Mit dem Köpfchen nick, nick, nick. Mit dem Fingerchen tick, tick, tick. 

(5) Noch einmal das schöne Spiel. Weil es mir so gut gefiel. 

 

Refrain: 

 

Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. 

Sunnechringeli, Röselichranz 
Chumm mis Chindli, chumm zum Tanz 

Eimol hin, eimol her,  

z’ringel um das isch nit schwer! 

Chumm mir fö vo vore a 

Gumpe, tanze hoppsassa 

Eimol hin, eimol her,  

z’ringel um das isch nit schwer! 

 

 


