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Fünf kleine Fische      
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     C                      Am                Dm       G
1. Pěś małych rybow w mórju rad jo. (Blub blub
C                             Am              Dm      G
blub) Ta mama šćoka: „Co cyniśo how? (Blub blub
C                                Am                    Dm    G
blub) Wy lěpjej w gaśe pśěcej plějośo!“ Wěsće
C                                                 G
was žrawik w mórju malsnje zežerjo. (Blub blub ...)

(Och taki zlěk, jadna ryba jo pšec!)

     C                    Am          Dm       G
2. Styri małe ryby w mórju rad su. (Blub blub
C                             Am               Dm       G
blub) Ta mama šćoka: „Co cyniśo how? (Blub blub
C                              Am                      Dm    G
blub) Wy lěpjej w gaśe pśecej plějośo!“ Wěsće
C                                                  G
was žrawik w mórju malsnje zežerjo. (Blub blub ...)

(Och taki zlěk, dwě rybje stej pšec!)

     C                Am      Dm      G
3. Tśi małe ryby w mórju rad su. (Blub blub
C                            Am             Dm       G
blub) Ta mama šćoka: „Co cyniśo how? (Blub blub
C                                Am       Dm    G
blub) Wy lěpjej w gaśe pśecej plějośo!“ Wěsće
C                                                  G
was žrawik w mórju malsnje zežerjo. (Blub blub ...)

(Och taki zlěk, tśi ryby su pšec!)

     C                     Am             Dm       G
4. Dwě małej rybje w mórju rad stej. (Blub blub
C                           Am             Dm           G
blub) Ta mama šćoka: „Co how cynitej? (Blub blub
C                               Am       Dm    G
blub) Wej lěpjej w gaśe pśecej plějotej!“ Wěsće
C                                                   G
waju žrawik w mórju malsnje zežerjo. Hej! (Blub ...)

(Och taki zlěk, styri ryby su pšec!)

     C                      Am            Dm        G
5. Jadna mała ryba w mórju rad jo. (Blub blub
C                          Am           Dm        G
blub) Ta mama šćoka: „Co cyniš ty how? (Blub blub
C                              Am                  Dm    G
blub) Ty lěpjej w gaśe pśecej plějoš!“ Wěsće
C                                                    G
tebje žrawik w mórju malsnje zežerjo. (Blub ...)

1. Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer.
Da sprach die Mutter: „Ich warne euch sehr!
Ich wär‘ viel lieber in nem kleinen Teich,
denn im Meer gibt es Haie 
und die fressen euch gleich.“

2. Vier kleine Fische, die schwammen im Meer.
Da sprach die Mutter: „Ich warne euch sehr!
Ich wär‘ viel lieber in nem kleinen Teich,
denn im Meer gibt es Haie 
und die fressen euch gleich.“

3. Drei kleine Fische, die schwammen im Meer.
Da sprach die Mutter: „Ich warne euch sehr!
Ich wär‘ viel lieber in nem kleinen Teich,
denn im Meer gibt es Haie 
und die fressen euch gleich.“

4. Zwei kleine Fische, die schwammen im Meer.
Da sprach die Mutter: „Ich warne euch sehr!
Ich wär‘ viel lieber in nem kleinen Teich,
denn im Meer gibt es Haie 
und die fressen euch gleich.“

5. Ein kleiner Fisch, der schwamm im Meer.
Da sprach die Mutter: „Ich warne dich sehr!
Ich wär‘ viel lieber in nem kleinen Teich,
denn im Meer gibt es Haie 
und die fressen dich gleich.“

6. Ein dicker Hai, der schwimmt im Meer.
Er sagt zu sich: „Ich kann nicht mehr.
Ich hab zu viele Fische in meinem Bauch.
Ich könnte platzen!“ … und das tut er dann auch.

(Och taki zlěk, pjeś rybow jo pšec!)

     C                        Am                  Dm        G
6. Jaden tłusty žrawik w mórju rad jo. (Blub blub
C                              Am        Dm                   G
blub) wón sebje groni: „Co cynim ga how? (Blub blub
C                            Am         Dm         G
blub) Ja som se pśežrał, tak abo znak!“ Ja by
C                                                       G
mógł rozpuknuś, ... a jo stało se tak.  (Blub ...)


