
 

Ein Vogel wollte Hochzeit machen
 

Melodie: Schlesisches VolksliedText: Hoffmann von Fallersleben (1850)
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  2. Die Drossel ist der Bräutigam, die Amsel ist die Braute. Fideralala ...

  3. Der Sperber, der Sperber, der ist der Hochzeitswerber. Fideralala ...

  4. Der Stare, der Stare, der flicht der Braut die Haare. Fideralala ...

  5. Der Seidenschwanz, der Seidenschwanz, der bringt der Braut den Hochzeitskranz.

Fideralala ...

 
  6. Die Lerche, die Lerche, die bringt die Braut zur Kerche. Fideralala ...

  7. Der Auerhahn, der Auerhahn, der ist der würd'ge Kapellan. Fideralala ...

  8. Die Meise, die Meise, die singt das Kyrieleise. Fideralala ...

  9. Der Kuckuck kocht das Hochzeitsmahl, frisst selbst die besten Brocken all.

Fideralala ...

 
 10. Der Zeisig, der Zeisig, der futtert gar sehr fleißig. Fideralala ...

 11. Die Puten, die Puten, die machen breite Schnuten. Fideralala ...

 12. Die Gänse und die Anten, die sind die Musikanten. Fideralala ...

 13. Der Wiedehopf, der Wiedehopf, bringt nach dem Amt den Kaffeetopf. Fideralala ...

 14. Der Rabe, der Rabe, der bringt die erste Gabe. Fideralala ...

 15. Der Pfau mit seinem bunten Schwanz, der führt die Braut zum Hochzeitstanz.

Fideralala ...

 
 16. Das finkelein, das Finkelein, das führt das Paar ins Kämmerlein. Fideralala ...

 17. Die Brautmutter, die Eule, nimmt Abschied mit Geheule. Fideralala ...

 18. Der Uhu, der Uhu, der macht die Fensterläden zu. Fideralala ...

 19. Die Taube, die Taube, die bringt der Braut die Haube. Fideralala ...

 20. Die Fledermaus, die Fledermaus, die zieht der Braut die Strapse aus. Fideralala ...

 21. Das Haselhuhn, das Haselhuhn, sagt fröhlich: Wünsche wohl zu ruhn! Fideralala ...

 22. Frau Kratzefuß, Frau Kratzefuß, gibt allen einen Abeschiedskuss. Fideralala ...

 23. Der Hahn, der Krähet: Gute Nacht! Dann wird die Kammer zugemacht. Fideralala ...

 24. Nun ist die Vogelhochzeit aus, und alle ziehn vergnügt nach Haus. Fideralala ...

Diese Noten sind frei kopierbar für jedermann – erstellt für www.ebersberger-liedersammlung.de
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