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G                                       
Tuf, tuf, tuf - ten śěg jo how.
C                          G
Chto ga sobu pójěźo?
    D7             G
A pśijaśelki, źo wy sćo, 
       D7                                 G
ga chto wót was něnt zalězo?

gronimy:   Jana pśiźo sobu. 
abo:           Wuchac, pupku, nałpu sobuwzejomy.

dolnoserbski pśebasnjone: Mila Nagorina

So wird‘s gemacht:
Die Kinder fassen sich mit einer Hand oder beiden 
Händen an die Schulter und laufen in einer Schlange. 
Man kann die Namen der Kinder ansagen und dazu ho-
len oder sich Kuscheltiere greifen, um sie mitzunehmen.

G     
Töff, töff, töff - die Eisenbahn 
C                            G
Wer will mit in Urlaub fahrn?
    D7                  G
Alleine fahren mag ich nicht,
       D7                               G
da nehm ich mir den Teddy mit.

... da nehm ich mir den Hasen mit.

... da nehm ich mir die Puppe mit.

... da nehm ich mir mein Äffchen mit

Text und Melodie: Volksweise

3. Töff, töff, töff - die Eisenbahn      

Tonlage wie im Video und auf CD
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C                                       
Tuf, tuf, tuf - ten śěg jo how.
F                          C
Chto ga sobu pójěźo?
    G7             C
A pśijaśelki, źo wy sćo, 
       G7                                 C
ga chto wót was něnt zalězo?

gronimy:   Jana pśiźo sobu. 
abo:           Wuchac, pupku, nałpu sobuwzejomy.

dolnoserbski pśebasnjone: Mila Nagorina

So wird‘s gemacht:
Die Kinder fassen sich mit einer Hand oder beiden 
Händen an die Schulter und laufen in einer Schlange. 
Man kann die Namen der Kinder ansagen und dazu ho-
len oder sich Kuscheltiere greifen, um sie mitzunehmen.

C     
Töff, töff, töff - die Eisenbahn 
F                            C
Wer will mit in Urlaub fahrn?
    G7                  C
Alleine fahren mag ich nicht,
       G7                               C
da nehm ich mir den Teddy mit.

... da nehm ich mir den Hasen mit.

... da nehm ich mir die Puppe mit.

... da nehm ich mir mein Äffchen mit

Text und Melodie: Volksweise

3. Töff, töff, töff - die Eisenbahn      

Tonlage empfohlen für Kinder


