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Al le mei ne

  

D  
Ent chen

 

   
schwim men auf dem

   

G 
See,

   

D

le mei ne- - -le mei Ent- - -







5    
schwim men auf demdem

   

G 
See,

  

DD

   
dasf chen in dasKöpf

   

A7

 
Was ser,

 

D

- -- -das- -f chen in das- -ff - -f Was- -







9    
Schwänz chen in dienz chen in die

   

A7

 
Höh.

 

D

zz

Alle meine Entchen

Text und Melodie: 

überliefert

2. Alle meine Täubchen

gurren auf dem Dach,

gurren auf dem Dach,

fliegt eins in die Lüfte,

fliegen alle nach.    

4. Alle meine Gänschen

watscheln durch den Grund,

watscheln durch den Grund,

suchen in dem Tümpel,

werden kugelrund.

3. Alle meine Hühner

scharren in dem Stroh,

scharren in dem Stroh,

finden sie ein Körnchen,

sind sie alle froh.
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Summ, summ,

 

G D7    
summ,

 

G    
Bien chen, summ he

   

D7

 
rum!

 

G

- -en chen, summ he- -en







5    
Ei, wir tun dirdir

   

G    
nichts zu lei de,lei d

   

D    
nur aus inflieg n

   

G    
Wald und Hei de!

   

D

- -lei- -lei ii







9  
Summ, summ,, summ,

 

G D7    
summ,sum

 

G    
Bien chen, summ hheBien chen, summ

   

DD77

 
rumrumum!

 

G

- -- -en chen, summ h- -en he- -ch- -en, summ- -

Summ, summ, summ

Text: Hofmann von Fallersleben 

Melodie: überliefert

2. Summ, summ, summ,

Bienchen, summ herum!

Such in Blüten, such in Blümchen

dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!

Summ, summ, summ,

Bienchen, summ herum!

3. Summ, summ, summ,

Bienchen, summ herum!

Kehre heim mit reicher Habe,

bau uns manche volle Wabe!

Summ, summ, summ,

Bienchen, summ herum!
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Weißt du,

 

   
wie viel Stern lein

   

G D     
ste hen an dem   

G     
blau en Him mels -

    

D

- -- -n lein- -n ste- -







4   
zelt? Weißeißt du,

  

G    
wie viel Wol kenie viel Wol

   

D     
hen weit hinge   

G

- -- -ken- - -l - - -l hen weit- - -itge- - -







7     
ü ber al leber al le

    

D   
Welt?Welt? Gott derGott der

  

G     
Herr hat sie gerrHe at s

    

D

ber al- -ber- -al- - -







10


10

     
zäh let, dass ihm

    

G     
auch nicht ei nes

    

D     
feh let an der

    

G

- -- -i nes- -i feh- -

Weißt du, wie viel Sternlein stehen

Text und Melodie:

überliefert
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