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Wylecia∏ ptaszek z ¸obzowa,

usiad∏ na rynku Krakowa,

asa, tadarasa, asa, tadarasa,

usiad∏ na rynku Krakowa.

A na tym rynku w Krakowie

domy stan´∏y na g∏owie,

asa, tadarasa, asa, tadarasa,

domy stan´∏y na g∏owie.

I zataƒczy∏y raz, dwa, trzy,

a ptaszek siedzi i  patrzy,

asa, tadarasa, asa, tadarasa,

a ptaszek siedzi i  patrzy.

A kiedy si´ ju˝ napatrzy∏,

to sam zataƒczy∏ raz, dwa,

trzy,

asa, tadarasa, asa tadarasa,

to sam zataƒczy∏ raz, dwa,

trzy!
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Ptaszek 
z  ¸obzowa

1
2
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M ä r c h e n 3
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M ä r c h e n 5

Ein Vöglein aus Kleinsiehstenicht

kannte die Stadt Kraków nicht.

Ließ sich auf dem Marktplatz nieder,

guckte baff aus dem Gefieder.

Ringsum standen, weh und ach,

al le Häuser auf dem Dach!

Hat man so was je gesehn,

Häuser auf den Dächern stehn?

Und dann tanzten sie im Nu.

Vöglein saß und guckte zu.

Zwei und eins, und vier und drei:

Vöglein sitzt und staunt dabei.

Hatte bald genug gestaunt,

tanzte selber gutgelaunt.

Drache, Schelm und Spatz zu dritt

tanzen den Krakowiak mit!

Eins und zwei und drei und vier:

Ja, so tanzt man dort und hier!

Ein Vögle in aus
Kle ins iehstenicht

1
2 3
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Jadà, jadà misie, tra la la la la,

Âmiejà im si´ pysie, cha cha cha cha cha,

Przyjecha∏y do lasu, narobi∏y ha∏asu,

Przyjecha∏y do boru, narobi∏y rumoru.

Jadà, jadà misie, tra la la la la,

Âmiejà im si´ pysie, cha cha cha cha cha,

A misiowa jak mo˝e, pr´dko szuka w komorze,

Plaster miodu wynosi, pi´knie goÊci swych prosi.

Jadà, jadà misie, tra la la la la,

Âmiejà im si´ pysie, cha cha cha cha cha,

Zjad∏y misie plastrów szeÊç

I wo∏ajà: " jeszcze jeÊç!"

Jadà,  
jadà mis ie

t r a  l a  l a  l a  l a



M ä r c h e n 7

Wenn die Bären
Urlaub machen
Wenn die Bären Urlaub machen,

Hopsassa! Juchheirassa!,

ihre Bärenschnauzen lachen

Hohoho! und Hahaha!

Aus dem grünen Tannengrunde

schal lt ihr Lärmen in die Runde.

Aus dem hohen Eichenwald

ihr Radau laut widerhal l t .

Wenn die Bären Urlaub machen,

Juppheidi! und Juppheida!,

ihre Bärenschnauzen lachen

Hohoho! und Hahaha!

Ho hoho!
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M ä r c h e n 9

Und die Bärin, bitte sehr,

schleppt gleich Leckerbissen her.

Honigwaben süß und fein,

lädt dazu die Gäste ein.

Wie sie drüber her sich machen,

Heidewitzka! und Hurra!,                                

al le Bärenschnauzen lachen:

Hohoho! und Hahaha!

Schlecken al le Waben leer,

brummen lust ig: Mehr! Mmehr! Mmmehr!        

H rru a
ä
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Jedzie pociàg 
z  daleka
Jedzie pociàg z daleka,

Ani chwil i  nie czeka,

Konduktorze ∏askawy,

Zabierz nas do Warszawy!

Konduktorze ∏askawy,

Zabierz nas do Warszawy!

Trudno, trudno to b´dzie,

Du˝o osób jest wsz´dzie.

Pi´knie pana prosimy,

Jeszcze miejsca widzimy.

A wi´c pr´dko wsiadajcie,

Do Warszawy ruszajcie.



M ä r c h e n 11
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M ä r c h e n 15

ß
WW

Kommt ein Zug von sehr weit her,

hat fast keinen Sitzplatz mehr.

Lieber Schaffner, ach ich bitt,

nimm uns in die Hauptstadt mit!

Schwierig, schwierig wird das wohl:

Meine Wagen sind schon vol l .

Schaffner, schau in al le Ecken,

wirst viel leicht noch Platz entdecken.

Dann beei lt euch und steigt ein,

denn wir müssen pünktl ich sein!

Kommt ein Zug 
von sehr weit  her

+ +
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Mia∏a baba koguta, 

koguta, 

koguta.

Wsadzi∏a go do buta, 

do buta, 

s iedê!

O mój mi∏y kogucie, 

kogucie, 

kogucie.

Jak˝e ci tam w tym bucie, 

w tym bucie

jest?

Mia∏a baba indora, 

indora, 

indora.

Wsadzi∏a go do wora, 

do wora, 

s iedê!

O mój mi∏y indorze, 

indorze,

indorze.

Jak˝e ci tam w tym worze, 

w tym worze 

jest?

Mia∏a baba ˝yraf´, 

˝yraf´, 

˝yraf´.

Wsadzi∏a jà pod szaf´, 

pod szaf´, 

s iedê!

Moja mi∏a ˝yrafo, 

˝yrafo,

˝yrafo.

Jak˝e ci tam pod szafà, 

pod szafà 

jest?

Mia∏a baba
koguta



M ä r c h e n 17
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Mia∏a baba kokoszk´, 

kokoszk´, 

kokoszk´.

Wsadzi∏a jà w poƒczoszk´, 

w poƒczoszk´, 

s iedê!

Moja mi∏a kokoszko, 

kokoszko, 

kokoszko.

Jak˝e ci tam w poƒczoszce, 

poƒczoszce 

jest?

Mia∏a baba tukana,

tukana, 

tukana.

Wsadzi∏a go do dzbana, 

do dzbana, 

s iedê!

O mój mi∏y tukanie,

tukanie, 

tukanie.

Jak˝e ci tam w tym dzbanie,

tym dzbanie

jest?



M ä r c h e n 19
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M ä r c h e n 21

Oma hatte einen Hahn,

einen Hahn,

einen Hahn.

Zog ihm ihren Stiefel an,

rief sodann:

„Passt!“

„Du mein l ieber Gockelhahn,

Gockelhahn,

Gockelhahn,

hast mir barfuß leid getan,

leid getan

fast.“

Oma hatte eine Pute,

eine Pute,

eine Pute.

Steckte in den Sack die Gute.

Sack aus Jute

passt.

„Du mein l iebes Putentier,

Putentier,

Putentier,

tat ich denn nicht Gutes dir,

Gutes dir

fast?“

Oma hatte ’ne Giraf fe,

’ne Giraf fe,

’ne Giraf fe.

Sagte: „Unterm Schrank jetzt schlafe,

lang jetzt schlafe!

Passt!“

„Du mein l iebes langes Leiden,

langes Leiden,

langes Leiden,

l iegst bequemer von uns beiden,

von uns beiden

fast.“

Oma hatte e inen
Hahn
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Oma hatte auch ein Küken,

auch ein Küken,

auch ein Küken.

Hing es zu den Wäschestücken

in die Lücken:

Passt!

„Du mein l iebes Hühnerküken,

Hühnerküken,

Hühnerküken,

kannst jetzt bis zum Nachbarn bl icken,

wird dir glücken

fast.“

Oma hatte ’nen Tukan,

’nen Tukan,

’nen Tukan.

Hat ihn in den Krug getan,

kluger Plan:

Passt!

„Du mein Freund aus fernem Land,

fernem Land,

fernem Land:

Bisher war dir so ein Rand

unbekannt

fast!“

M ä r c h e n 23
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