
Althochdeutsch

WIEGULIED
  

Intro

Schlaf nummu güedd du liebs Chind. 

In diinär chliinu Wiega gizz kej Wind.

Im warmu Schddall bbischddod as Rind. 

Jungi Chaddzini sind noch ganz blind.

Strophe 1

Uf dr Wäldd gizz so vill Noodd. Da ddriumfierund Hungr, Lejd und Ddoodd.

Uf dr Wäldd da regierdd, wer z‘Gäldd hedd, und der röjbdd dier Ddisch und 

Bedd.

Im Gfängnis sizzund chlini Gaunera, di groossu Värbrächer laadd mu frii.

Wer riich ischdd, schdildd va de Aarmu, und fär di Schwachu gizz kejs

Ärbaarmu.

Dr Herrgodd hedd alli Mändschu gäru. Wer z‘Gäguddejl bhöjbddodd,

ischdd a Schufdd.

Dr Herrgodd hedd alli Mändschu gäru. Abr schiis Middlejdd värbbuffdd

diskreedd in dr Lufdd.

Wenn‘s dier schlächdd gejdd, de sellddischdd nie jammru, suschddr

kriegschdd nu mee uf u Grind.

Schaddz Goddes, du heschdd noch kej Ahnig. Darum schlaf nummu feschdd, 

du liebs Chind.

        

Refrain

Schlaf nummu güedd du liebs Kind. 

In diinär chliinu Wiega gizz kej Wind.

Im warmu Schddall bbischddod as Rind. 

Jungi Chaddzini sind noch ganz blind.

Neuhochdeutsch

WIEGENLIED

Intro

Schlaf nur gut, du liebes Kind.

In deiner kleinen Wiege gibt‘s keinen Wind.

Im warmen Stall stöhnt ein Rind.

Junge Kätzchen sind noch ganz blind.

Strophe 1

Auf der Welt gibt‘s soviel Not. Dort triumphieren Hunger, Leid und Tod.

Auf der Welt da regiert, wer Geld hat, und der raubt dir Tisch und Bett.

Im Gefängnis sitzen kleine Gauner, die großen Verbrecher laufen frei.

Wer reich ist, stiehlt von den Armen, und für die Schwachen gibt‘s kein

Erbarmen.

Der Herrgott hat alle Menschen gern. Wer das Gegenteil behauptet ist

ein Schuft.

Der Herrgott hat alle Menschen gern. Aber sein Mitleid verpufft diskret

in der Luft.

Wenn‘s dir schlecht geht, dann solltest du nie jammern, sonst kriegst du noch 

mehr auf den Grind.

Schatz Gottes, du hast noch keine Ahnung. Darum schlaf nur fest,

du liebes Kind.

Refrain

Schlaf nur gut, du liebes Kind.

In deiner kleinen Wiege gibt‘s keinen Wind.

Im warmen Stall stöhnt ein Rind.

Junge Kätzchen sind noch ganz blind.



Strophe 2

Sie und daa gizz herrlichs Wäddr, abr de wird‘s sofordd wider lejdd.

Sie und daa kriegschdd a güeddi Lüüna, will alles wie am Schnüerli gejdd.

Abr z‘Güodda, das värdirbdd vill gschwindr als frischi Buddrmilch.

Z‘Schlächdda das ischdd vill robuschddr als dr schdderchschddi Ddrilch.

A Lugnär hedds viel liechddr im Läbu, als ejne, wa immr d‘Wahrhejdd sejdd.

A Schiihejilige ischdd as dräckigs Färli, wa a goldig glänzunde Heiliguschii 

ddrejdd.

We d‘Murmunda a Gfahr gsehdd, de keerschdd scha sofordd goddlos

bbfiiffu.

Abr warum dr Herrgodd dum Ddiifil friji Hand laadd, das chamu eijfach nidd 

bigriiffu.

Sprechtext

Schlaf nummu, Schaddz Gottes. Hina d‘Nachdd bbassierdd dr nix.

Strophe 2

Manchmal gibt‘s herrliches Wetter, aber dann wird das Wetter sofort

wieder schlecht.

Manchmal kriegst du eine gute Laune, weil alles wie am Schnürchen geht.

Aber das Gute das verdirbt viel schneller als frische Buttermilch.

Das Schlechte das ist viel robuster als der stärkste Drillich.

Ein Lügner hat‘s viel leichter im Leben, als einer, der stets die Wahrheit sagt.

Ein Scheinheiliger ist ein dreckiges Schwein, das  einen goldig glänzenden 

Heiligenschein trägt.

Wenn ein Murmeltier eine Gefahr sieht, dann hörst du es sogleich sehr

laut pfeifen.

Aber weshalb der Herrgott dem Teufel freie Hand lässt, das kann man einfach 

nicht begreifen.

Sprechtext

Schlaf nur, Schatz Gottes. Heute Nacht wird dir nichts passieren. 


