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Alle meine Entchen Germany 4
Mary had a little lamb USA 6
Twinkle, twinkle little star England 8
Guten Abend, gut' Nacht Germany 10
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Al  -  le   mei-ne  Ent-chen schwim-men auf dem See, schwim-mmen auf dem See

Köpf - chen  in    das   Was - ser,  Schwänz-chen  in  die  Höh'
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Alle meine Entchen

Alle meine Entchen
schwimmen auf dem See,
schwimmen auf dem See,
Köpfchen in das Wasser,
Schwänzchen in die Höh.

Alle meine Täubchen
gurren auf dem Dach,
gurren auf dem Dach,
fliegt eins in die Lüfte,
fliegen alle nach.

Alle meine Hühner
scharren in dem Stroh,
scharren in dem Stroh,
finden sie ein Körnchen,
sind sie alle froh.

Alle meine Gänschen
watscheln durch den Grund,
watscheln durch den Grund,
suchen in dem Tümpel,
werden kugelrund.

German Traditional
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Ma - ry    had     a        little     lamb,      little    lamb,       little   lamb,

Ma - ry    had     a        little     lamb,    its  fleece was  white as snow.



American Traditional
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Mary had a little lamb

Mary had a little lamb,
little lamb, little lamb,
Mary had a little lamb,
its fleece was white as snow.

Everywhere that Mary went,
Mary went, Mary went,
everywhere that Mary went,
the lamb was sure to go.

Mariechen hat ein kleines Schaf

Mariechen hat ein kleines Schaf,
kleines Schaf, kleines Schaf,
Mariechen hat ein kleines Schaf,
sein Fell war weiß wie Schnee.

Wo immer auch Mariechen war,
Mariechen war, Mariechen war,
wo immer auch Mariechen war,
lief das Schäfchen hinterher.



8



English Traditional
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Gu - ten    A - bend, gut' Nacht, mi - t     Ro - sen    be - da  -  cht

Mor-gen früh, wenn Gott will, wirst du wie-der ge-weckt,

mor-gen früh, wenn Gott will, wirst du  wie    -    der    ge-weckt.

mi   -  t    Näg-lein  be  -  steckt, schlu-pf   u - nt - er   die Deck
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Guten Abend, gut' Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf unter die Deck.
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt,
morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.

Guten Abend, gut' Nacht,
von Englein bewacht,
die zeigen im Traum
dir Christkindleins Baum.
Schlaf nun selig und süß,
schau im Traum's Paradies,
schlaf nun selig und süß,
schau im Traum's Paradies,

German Traditional

Guten Abend, gut' Nacht
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