
Für Lilia und Ustina
Tra ri ra  die Lilia ist jetzt da    Wir konnten´s kaum erwarten,

woll´n drum ein Ständchen starten    tra  ri  ra  die Lilia ist jetzt da

-----Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh ? Das sind die lieben Gänslein, die hab´n keine 
Schuh. Der Schuster hat´s Leder, kein Leisten dazu, drum geh´n die Gänschen barfuss und hab
´n keine Schuh. Suse, liebe Suse, das ist eine Not, Wer schenkt mir einen Dreier für Zucker und
Brot? Verkauf ich mein Be lein und leg mich auf´s Stroh, dann s cht mich keine Feder und 
beißt mich kein Floh.

Tra  ri  ra  die Us  ist Mama       sie wird nun fleißig Windeln brauchen

und manchmal wird der Kopf auch  rauchen    tra  ri  ra  die Us  ist Mama

-----Es war eine Mu er, die ha e 4 Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den 
Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst bringt die Trauben der 
Winter den Schnee

Tra  ri  ra, der Nico ist Papa     wenn Lilia in die Windeln kackt,

 ist er es  , der auch mit anpackt Tra  ri  ra  der Nico ist Papa

-----Ein Männlein steht im Walde ganz s ll und stumm, es hat aus lauter Purpur ein Mänt´lein
um. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpur roten 
Mäntelein . Das Männlein steht im Walde auf einem Bein und hat auf seinem Haupte ein 
Käppelein. Sagt, wer mag das Männlein sein., der da steht im Wald allein, mit dem kleinen 
schwarzen Käppelein.

Tra  ri  ra, was macht die Lilia   das Schreien klingt bei ihr so fein,

es wird bes mmt ein Lied schon sein   tra  ri  ra  was macht die Lilia

----Summ, summ, summ, Bienchen summ herum, such in Blumen, such in Blümchen, dir ein 
Tröpfchen, dir ein Krümchen, summ, summ, summ, Bienchen summ herum. Summ, summ, 
summ, Bienchen summ herum, kehre heim mit reicher Habe, bau uns manche volle Wabe, 
summ, summ, summ, Bienchen summ herum

 Tra  ri  ra was treibt die Lilia es drückt auch mal das Bäuchelein

ein Rülps und Pups muss dann auch sein  tra  ri  ra was treibt die Lilia

-----Schneeflöckchen, weiß Röckchen, wann kommst du geschneit, du wohnst in den Wolken, 
dein Weg ist so weit. Komm setz dich ans Fenster du lieblicher Stern, malst Blumen und 
Blä er, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal, dann bau
´n wir den Schneemann und werfen den Ball.



Tra  ri  rum,  der Tag geht schnell herum das Kindlein wird gebadet fein,

denn die Hygiene muss gar sein    tra  ri  rum  der Tag geht schnell herum

------Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in 
die Höh. Alle meine Täubchen gurren auf dem Dach, fliegt eins in die Lü e, fliegen alle nach. 
Alle meine Gänschen watscheln durch den Grund, suchen in dem Tümpel, werden kugelrund

Tra  ri  rum  , der Tag geht schnell herum   cremen, pudern, wickeln, s llen

und nicht alles geht nach Willen   tra  ri  rum  der Tag geht schnell herum

-----Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder her, sonst wird dich 
der Jäger holen mit dem Schießgewehr, sonst wird dich der Jäger holen mit dem 
Schießgewehr. Liebes Füchslein lass dir raten, sei doch nur kein Dieb, sei doch nur kein Dieb, 
nimm -du brauchst nicht Gänsebraten, mit der Maus vorlieb. Nimm du brauchst kein 
Gänsebraten - mit der Maus vorlieb

Tra  ri  rum  , der Tag geht schnell herum       und auch die Nacht ist o mals kurz

denn wenn verquer sitzt mal ein F....               tra  ri  rum  der Tag geht schnell herum

-----Schlaf, Kindchen schlaf, der Vater hüt die Schaf, die Mu er schü elt´s Bäumelein, da fällt 
herab ein Träumelein, schlaf Kindlein schlaf.  2x.

Tra  ri  ra  die Lilia ist jetzt da              wir freu´n uns alle, das ist fein

wann kommt denn nun ein Brüderlein          tra  ri  ra  die Lilia ist jetzt da

----- Hopp, hopp hopp, Pferdchen lauf Galopp, über Stock und über Steine, aber brich dir nicht
die Beine hopp, hopp hopp , Pferdchen lauf Galopp. Tipp, pp, tapp, wirf mich ja nicht ab, 
zähme deine wilden Triebe, Pferdchen tu es  mir zuliebe, , pp, pp, tapp, wirf mich nur nicht 
ab.

Tra  ri  raus, das Potpourri ist aus          wir hoffen es hat Spass gemacht 

und wer es hört hat auch gelacht       tra  ri  raus, das Potpourri ist aus 


