4.: Tralalalala, tralalalala,
tralalalalalalalalalala.

3.: Da gibt es ein Fest in Mausemanns
Nest. Das Kätzlein steht draußen, ist
traurig gewest.

2.: Zur Stube hinaus, ins Mausloch hinein,
das Mäuslein ist drinnen, die Katz' kann
nicht rein.

Fingervers „Ornig mache“

Mäuselied

(und entsorgt ihn in einen
geschlossenen Eimer  )

Dä seit: Hatschi!
Dä seit: Gsundheit!
Dä seit: Dangge!
Dä seit: Bitte!
Und dr glai Stumpe,
schnützt grad in Naselumpe.

Fingervers
Schaukelvers
Ich schaukle hi und schaukle här,
Schaukle, das isch gar nid schwär.
Schaukle, das ka jedes Kind.
Eimol langsam, eimol gschwind.
Immer höcher, immer schnäller,
Und plötzlig fallsch in Käller!

Dä seit: potz, hesch du viel Sache
Dä seit: söttisch Ornig mache
Dä seit: s’wird jo immer schlimmer
Dä seit: hesch es Gnusch im Zimmer
Doch dr Glainscht, dä kennt das scho
Und seit: Mir isch es wohl eso!

Sunnewirbel, gleine Zwirbel
Silbrig wie-n-es Möndli
Wenn i ganz fescht bloose due
Fliege dini Sömli.

Söiblueme - Löwenzahn

Vogelfest
Uf unsem Baum, uf fünf Escht,
Do fiire d’Vögel hüt es Fescht.
E Tuube hoggt digg und breit,
Si dänggt ans Ei, wo si gli leit.
Dr Buechfing, dä fliegt hi und här,
S’isch niemer so nervös wie-n-är.
Dr Amselmaa isch froh und singt,
E Lied, wo-n-är immer wieder neu
erfindt.
E Schwalbe schwärmt vo Afrika,
Will sis dört so schön het gha.
Dr Spatz, dä pipst alli ah,
Hesch gwüsst, dass ich hüt
Geburtstag ha?

Värsli im April 2020
Für daheim drinnen und draussen
Händli wäsche
Händli wäsche, Händli wäsche,
das ka jedes Kind.
Händli wäsche, Händli wäsche,
bis si suuber sind.
Und sind si suuber, jo, denn isch
Keis Tüechli do!
Drumm müemer si jetzt schüttle,
schüttle, schüttle,
drum müemer si jetzt schüttle
bis si drogge sind!

(Kind auf dem Schoss schaukeln,
am Schluss sanft „fallen lassen“.
Oder auf einer Schaukel draussen
Spielen, Kind bei Keller auffangen!)

