Und wer im Januar geboren ist
1.)

Und wer im Januar geboren ist,
tritt ein, tritt ein, tritt ein.
Er mache im Kreis einen tiefen Knicks,
recht tief, recht tief, recht tief.
Mädel dreh dich, Mädel dreh dich, Mädel hop-sa-sa-sa.
Junge dreh dich, Junge dreh dich, Jung hop-sa-sa-sa.

2.)

Und wer im Februar geboren ist,
tritt ein, tritt ein, tritt ein.
Er mache im Kreis einen tiefen Knicks,
recht tief, recht tief, recht tief.
Mädel dreh dich, Mädel dreh dich, Mädel hop-sa-sa-sa.
Junge dreh dich, Junge dreh dich, Jung hop-sa-sa-sa.

3.)

.….

Laurenzia
1.)

Laurenzia, liebe Laurenzia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein?
Am Montag.(Am Dienstag)….
Ach wenn es doch endlich schon Montag (Montag, Dienstag) wär´
und ich bei meiner Laurenzia wär, Laurenzia wär´.

2.)

Laurenzia, liebe Laurenzia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein?
Am Dienstag….
Ach wenn es doch endlich schon Montag, Dienstag wär´
und ich bei meiner Laurenzia wär, Laurenzia wär´.

Zipfelmütz
Es geht eine Zipfelmütz´ in unserem Kreis herum. (wiederholen)
Dreimal drei ist neune, du weißt ja, wie ich´s meine,
dreimal drei und eins ist zehn, Zipfelmütz´ bleibt stehn, bleibt stehn, bleibt stehn.
Sie rütteln sich, sie schütteln sich, sie wirft die Beine hinter sich,
sie klatschen in die Hand, wir beide sind verwandt.

O Bur, wat kost´t dien Hei?
1. O Bur, wat kost´t dien Hei, o Bur, wat kost´t dien Kärmis-Hei,
jucheissa-vivat Kärmis-Hei, o Bur, wat kost´t dien Hei?
2. Mien Hei, dat kost´t ´ne Kron´,...
3. O Bur, dat is viell to dür,...
4. Nu söck sick de Bur ´ne Fru,...
5. Dütt is miene laiwe Fru,...
6. O Bur, wat ´ne schöne Fru,...
7. Nu söck sick de Bur en Kind,...
8. Dütt is mien laiwet Kind,...
9. Oh Bur, wat en schönet Kind,...
10. Nu söck sick de ´ne Magd,...
11. Düt is miene laiwe Magd,...
12. Oh Bur, wat ne schöne Magd,...
13. Nu söck sick de Bur ´nen Knecht,...
14. Dütt is mien laiwe Knecht,...
15. Oh Bur, wat en schönen Knecht,...
16. Nu söck sick de Bur ´nen Rüen,...
17. Dütt is mien laiwen Rüen,...
18. Oh Bur, wat en schönen Rüen,...
19. Nu söck sick de Bur ´nen Knuocken,...
20. Dütt is mien laiwen Knuoken,...
21. O Bur, wat en schönen Knuoken,...
22. Nu söck sich de Bur ´nen Pottlecker,...
23. Dütt is mien laiwen Pottlecker,...
24. O Bur, wat en schönen Pottlecker,...
25. Nu krich´de Bur ´nen Schupp,...

