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Hänsel und Gretel - Workshop 
 

Liedtexte 
 
# 01_Suse, liebe Suse # (optional) 
 
GRETEL und alle Mädchen 
Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? 
Die Gänse gehen barfuss und haben kein Schuh 
Der Schuster hat's Leder, kein Leisten dazu, 
drum kann er den Gänslein auch machen kein'… 

HÄNSEL und alle Jungs 
(unterbrechend) 
Ei, so geh'n sie halt barfuss! 

GRETEL und alle Mädchen 
(fortfahrend) 
... Schuh! 

HÄNSEL und alle Jungs 
Eia popeia, das ist eine Not! 
Wer schenkt mir einen Dreier zu Zucker und Brot? 
Verkauf ich mein Bettlein und leg' mich aufs Stroh, 
sticht mich keine Feder und beisst mich kein ... 

GRETEL und alle Mädchen 
(unterbrechend) 
Ei, wie beisst mich der Hunger! 

HÄNSEL und alle Jungs 
(fortfahrend) 
... Floh! 
 

 
 
# 02_Brüderchen, komm tanz mit mir # 

GRETEL und alle Mädchen 
Brüderchen, komm tanz mit mir, 
beide Händchen reich' ich dir. 
einmal hin, einmal her, 
rund herum, es ist nicht schwer! 
 
HÄNSEL und alle Jungs 
Tanzen soll ich armer Wicht, 
Schwesterchen, und kann es nicht. 
Darum zeig mir wie es Brauch, 
dass ich tanzen lerne auch. 

GRETEL und alle Mädchen 
Mit den Füsschen tapp tapp tapp, 
mit den Händchen klapp klapp klapp, 
einmal hin, einmal her, 
rund herum, es ist nicht schwer! 

ALLE 
Mit den Füsschen tapp tapp tapp, 
mit den Händchen klapp klapp klapp, 
einmal hin, einmal her, 
… 'rum, es ist nicht schwer' 

GRETEL und alle Mädchen 
Ei. das hast du gut gemacht! 
Ei, das hätt' ich nicht gedacht. 
Seht mir doch den Hänsel an, 
wie der tanzen lernen kann! 
Mit dem Köpfchen nick nick nick, 
mit dem Fingerchen tick tick tick, 
einmal hin, einmal her, 
rund herum, es ist nicht schwer. 

ALLE 
Mit dem Köpfchen nick nick nick, 
mit dem Fingerchen tick tick tick, 
einmal hin, einmal her, 
… 'rum, es ist nicht schwer' 

HÄNSEL und alle Jungs 
Mit den Füsschen tapp tapp tapp, 
mit den Händchen klapp klapp klapp, 
einmal hin, einmal her, 
rund herum, es ist nicht schwer! 

ALLE 
Mit den Füsschen tapp tapp tapp, 
mit den Händchen klapp klapp klapp, 
einmal hin, einmal her, 
… 'rum, es ist nicht schwer' 

HÄNSEL und alle Jungs 
Ei. das hast du gut gemacht! 
Ei, das hätt' ich nicht gedacht. 
Seht mir doch die Gretel an, 
wie sie tanzen lernen kann! 
Mit dem Köpfchen nick nick nick, 
mit dem Fingerchen tick tick tick, 
einmal hin, einmal her, 
rund herum, es ist nicht schwer. 

ALLE 
Mit dem Köpfchen nick nick nick, 
mit dem Fingerchen tick tick tick, 
einmal hin, einmal her, 
… 'rum, es ist nicht schwer' 
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# 04_Ein Männlein steht im Walde # 
(vom allen gesungen) 

ALLE 
Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, 
es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. 
Sagt, wer mag das Männlein sein, 
das da steht im Wald allein 
mit dem purpurroten Mäntelein?  

Das Männlein steht im Walde auf einem Bein 
und hat auf seinem Kopfe schwarz Käpplein klein 
Sagt, wer mag das Männlein sein, 
das da steht auf einem Bein 
mit dem kleinen schwarzen Käppelein? 

Das Männlein dort im Walde auf einem Bein 
mit seinem purpurroten Mäntelein. 
Sagt, wer mag das Männlein sein 
mit dem schwarzen Käppelein? 
Kann doch nur die Hagebutte sein. 
 
# 12_Finale # 
(von den Sängern und von allen Kindern gesungen) 

VATER (Sänger) 
Ral-la-la-la, ral-la-la-la, 
wären doch uns're Kinder da! 
Ral-la-la-ia, ral-la-ia-la-ia, 
Juch! Ei, da sind sie ja! 

 HÄNSEL (Sänger/in) 
Vater! Mutter! 

 GRETEL (Sängerin) 
Vater! Mutter!  

VATER (Sänger) 
Kinderchen! Da sind ja die armen Sünderchen! 
Kinder, schaut das Wunder an, 
wie die Hexe hexen kann, 
wie sie hart, knusperhart 
selber nun zum Kuchen ward! 

ALLE 
Schaut, o schaut das Wunder an, 
wie die Hexe hexen kann, 
wie sie hart, knusperhart, 
selber nun zum Kuchen ward!  

VATER (Sänger) 
Merkt des Himmels Strafgericht: 
Böse Werke dauern nicht. 
Wenn die Not aufs höchste steigt, 
Gott der Herr sich gnädig zu uns neigt! 
Ja, wenn die Not aufs höchste steigt, 
Gott der Herr die Hand uns reicht!  

ALLE 
Wenn die Not aufs höchste steigt, 
Gott der Herr die Hand uns reicht!  

 


