
110

© zwergpiraten.de (Leipzig), © WITAJ-Sprachzentrum, Gebrauch nur privat und für Bildungszwecke

     G                                                                 D
1. Stup dalej, stup dalej, wobroś se raz,
                                                                   G
stup dalej, stup dalej, wobroś se raz,
                       D                      G
wobroś se raz a njebuź głupy, 
                       D                      G
wobroś se raz a njebuź głupy!

     G                                                             D
2. Kup šorce, kup šorce, pśedaj je zas,
                                                                 G
kup šorce, kup šorce, pśedaj je zas,
                    D                       G
pśedaj je zas a njebuź głupy, 
                    D                       G
pśedaj je zas a njebuź głupy!

     G                                                                          D
3. Dub w skale, dub w skale, swajźba jo zas,
                                                                             G
dub w skale, dub w skale, swajźba jo zas,
                       D                            G
swajźba jo zas, a tam jěźe kšupy,
                       D                            G
swajźba jo zas, a tam jěźe kšupy.

tekst a melodija: ludowy spiw z Dolneje Łužycy

    G                                                                                D
1. Tritt weiter, spring heiter, dreh dich mal um!
                                                                                   G
Tritt weiter, spring heiter, dreh dich mal um!
                                   D
Dreh dich schon um 
                                     G
und steh nicht so krumm,
                                  D
dreh dich schon um 
                                  G
und sei nicht so dumm!

2. I: Kauf Kappen, kauf Lappen,
verkauf sie schnell! :I
Verkauf sie schnell, 
sogleich auf der Stell, 
sei doch so hell, 
verkaufe sie schnell!

3. I: Zur Hochzeit als Mahlzeit 
(nur) Graupen zur Wahl. :I
Graupen zum Mahl, 
das ist nicht mein Fall, 
oh welche Qual,
(nur) Graupen zum Mahl!

deutsche Nachdichtung: Jurij Winaŕ (Georg Wiener)

48. Tritt weiter       

Tonlage (oktaviert) wie im Video und auf CD, geeignet für Kinderstimme
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     D                                                                 A
1. Stup dalej, stup dalej, wobroś se raz,
                                                                   D
stup dalej, stup dalej, wobroś se raz,
                       A                      D
wobroś se raz a njebuź głupy, 
                       A                      D
wobroś se raz a njebuź głupy.

     D                                                             A
2. Kup šorce, kup šorce, pśedaj je zas,
                                                                 D
kup šorce, kup šorce, pśedaj je zas,
                    A                       D
pśedaj je zas a njebuź głupy, 
                    A                       D
pśedaj je zas a njebuź głupy!

     D                                                                          A
3. Dub w skale, dub w skale, swajźba jo zas,
                                                                             D
dub w skale, dub w skale, swajźba jo zas,
                       A                            D
swajźba jo zas, a tam jěźe kšupy,
                       A                            D
swajźba jo zas, a tam jěźe kšupy.

tekst a melodija: ludowy spiw z Dolneje Łužycy

         D                                                                           A
1. Tritt weiter, spring heiter, dreh dich mal um!
                                                                                   D
Tritt weiter, spring heiter, dreh dich mal um!
                                   A
Dreh dich schon um 
                                     D
und steh nicht so krumm,
                                  A
dreh dich schon um 
                                  D
und sei nicht so dumm!

2. I: Kauf Kappen, kauf Lappen,
verkauf sie schnell! :I
Verkauf sie schnell, 
sogleich auf der Stell, 
sei doch so hell, 
verkaufe sie schnell!

3. I: Zur Hochzeit als Mahlzeit 
(nur) Graupen zur Wahl. :I
Graupen zum Mahl, 
das ist nicht mein Fall, 
oh welche Qual,
(nur) Graupen zum Mahl!

deutsche Nachdichtung: Jurij Winaŕ (Georg Wiener)

48. Tritt weiter       

Tonlage empfohlen für Kinder 


