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Ich woll’t ich wär ein Huhn

sept .09

(schokkend kakelend zingen)

Bassen:
Tenoren:

Dèr Mann/ hat’s auf dèr Welt /nicht leicht, dás Kämpfen/ ist séin Zweck. (1-2)
Und hat/ er endlích was erreicht, nímmt’s eine/ Frau ihm weg. (1-2)
Er lebt, wenn’s hoch kommt, hundert Jahr’(aan één stuk doorzingen ,helling af)
und bringt’s bei gutem Start,/
und nur,wenn er sehr fleißig war,zu einem Rauschebart.

Refrein:

Ich wollt’ ich wär ein Huhn,(1-2) ich hätt’ nicht viel zu tun! (1-2)
Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wär ich frei. (1-2)
Mich lockte auf der Welt, (1-2) kein Ruhm mehr und kein Geld,(1-2)
und fände ich das große Los, dann fräße ich es bloß.
Ich brauchte nié ié ié (1-2) mehr in’s Büróó,(1-2)
ich wäre dääämlich,aber froh! (Bassen): Drum hab ich mir gedacht:
Ich wollt’ich wär ein Huhn, (1-2) ich hätt’ nicht viel zu tun, (1-2)
ich legte täglich nur ein Ei und Sonntags auch mal zwei.

Mirjam:
Couplet

pianoriedel
schokkend kakelend zingen

Bassen:
Tenoren:
Allen:

Die Eier /wer-dén manchmal rar, /síe stehen/ auch gút im Preis,(1-2)
drúm ist /das Huhn éin großer /Star,dén man /zu schätzen weiß.(1-2)
Und hab ich manchmal keine Lust,(aan één stuk door zingen ,helling af)
ein kluger Mensch zu sein,/
erwacht ein Wunsch in meiner Brust und ich gestehe ein.

Herman:

Ich wollt’, ich wär’ein Hahn, (1-2) dann würde nichts getan! (1-2)
Ich legte überhaupt kein Ei und wär’ die ganze Woche frei.
Dann lockt mich auf der Welt, (1-2) kein Ruhm mehr und kein Geld.(1-2)
Ich setz’mich in den Mist hinein und sing’ für mich allein.

Allen:

Ich ginge nié ié ié mehr ins Büróó, (1-2)
denn was ich brauche, krieg’ich so! (Bassen) Drum hab ich mir gedacht.

Herman:

Ich wollt’ich wär’ein Hahn, (1-2) dann würde nichts getan. (1-2)
Ich würd’ mit meinen Hühnern geh’n, das wäre wunderschön

Refrein:

Ich wollte ich wär ein Huhn, (1-2) ich hätt’ nicht viel zu tun! (1-2)
....................................................................................................................
drum hab ich mir gedacht

(Bassen):
Herman:
Allen:

Ich wollte ich wär’ein Hahn, (1-2) dann würde nichts getan. (1-2)
Ich würd’ mit meine Hühnern geh’n,das wäre wunderschön.
Tok,-------tôôk,-------tok,-------tôôôôk!!!!!!

