
                     Tänze zum Kinder - Vogelschießen

Ach lieber Schuster du,
flick du mir meine Schuh.
Die Schuh, die sind entzwei,
der Schuster macht sie neu.
//: Wer weiß wie das noch werden soll,
wer weiß wie das noch geht. ://

Wenn wir im Sommer mal nach Holland geh`n,
um zu fahren an der blauen See:
sehen wir den Fischer und die Fischersfrau
das Röckchen weit, die Strümpfe blau.
Er hat Hosen wie ein Rock so weit,
sie hat ein Häubchen auf zu jeder Zeit.
//: Und was soll man meinen,
Holzschuh an den Beinen,
tanzen sie zu jeder Zeit den Holzschuhtanz. ://

Brüderchen, komm tanz mit mir,
beide Hände reich ich dir.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Mit den Füßen trab, trab, trab,
mit den Händen klapp, klapp, 
klapp.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Ei, das hast du fein gemacht,
ei, das hätt` ich nicht gedacht.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Mit dem Köpfchen nick, nick, 
nick,
mit dem Finger tick, tick, tick.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Mini-Zwischenspiel

Brüderchen, komm tanz mit mir,
beide Hände reich ich dir.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Mit den Füßen trab, trab, trab,
mit den Händen klapp, klapp, 
klapp.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Ei, das hast du fein gemacht,
ei, das hätt` ich nicht gedacht.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Mit dem Köpfchen nick, nick, 
nick,
mit dem Finger tick, tick, tick.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Mini-Zwischenspiel

Noch einmal das schöne Spiel,
weil es mir so gut gefiel.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Mit den Füßen trab, trab, trab,
mit den Händen klapp, klapp, 
klapp.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Ei, das hast du fein gemacht,
ei, das hätt` ich nicht gedacht.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Mit dem Köpfchen nick, nick, 
nick,
mit dem Finger tick, tick, tick.
Einmal hin, einmal her,
rundherum das ist nicht schwer.

Go von mi, go von mi, ick mag di nich sehn.
Komm to mi, komm to mi, ick bün so alleen.
//: Viderallalalla, viderallallalla, 
komm to mi, komm to mi, ick bün so allen. ://

Gretel, Gretel, liebes Gretelein,
komm, wir fahr´n Karusselle,
Zehner für die Großen, Fünfer für die Klein´,
hei, wie geht das schnelle.
//: Und hei, hei, hei, hei, lustig durch die Reih´n,
hei, wie geht das schnelle. ://

Alle Leut, alle Leut, geh´n jetzt nach Haus`.
Geh´n in ihr Kämmerlein, 
lassen fünf grade sein.
Alle Leut, alle Leut, geh´n jetzt nach Haus`.

Alle Leut, alle Leut, geh´n jetzt nach Haus`.
Wollen nach Hause geh´n, 
morgen uns wiedersehn.
Alle Leut, alle Leut, geh´n jetzt nach Haus`.

Alle Leut, alle Leut, geh´n jetzt nach Haus`.
Große Leut`, kleine Leut`,
dicke Leut`, dünne Leut`.
Alle Leut, alle Leut, geh´n jetzt nach Haus`.

                                              Zeichnungen: H. Neumann

Tanzaufstellung und -haltung:
 Junge (J) steht links, Mädchen (M) rechts
 J trägt die Hand des M
 im Kreis steht M außen, J im Innenkreis (Tanzrichtung)
 freie Hand ist bei beiden in die Hüfte gestützt


