
 

 

Draussen und unterwegs sein  
 

Hab oft im Kreise der Lieben,  

Im duftigen Grase geruht 

Und mir ein Liedlein gesungen :II 

Und alles, alles war hübsch und gut 

Und mir ein Liedlein gesungen :II 

Und alles, alles war hübsch und gut 

 

Aus grauer Städte Mauern 

ziehn wir durch Wald und Feld 

wer bleibt, der mag versauern 

wir fahren in die Welt. 

II: Halli hallo, wir fahren, wir fahren in die Welt :II 
 

Die Sommervögel ziehen 

Wohl über Wald und Feld, 

Jetzt heisst es Abschied nehmen, 

Wir fahren in die Welt. 

II: Halli hallo, wir fahren, wir fahren in die Welt :II 

 

Morge früe wenn d Sunne lacht 

und sich alles luschtig macht 

gohn i zue dene Chüene use 

lo mers ab dem Tau ned gruuse 

bi dene Chüene u de Weid 

het der Senn sini Freud. 

II:  Ho-a- ho-a ho duli du, ho duli du, ho duli du 

Ho-a hoa ho duli du, ho-a du duli du :II 

  

 

 

 



 

 

Im Frühtau zu Berge 

Im Frühtau zu Berge wir gehn, fallera 

es grünen die Wälder und Höhn, fallera 

II: wir wandern ohne Sorgen 

singend in den Morgen 

noch ehe im Tale die Hähne krähn :II 
 

Werft ab alle Sorgen und Qual, fallera 

und wandert mit uns aus dem Tal, fallera 

II: wir sind hinaus gegangen  

den Sonnenschein zu fangen 

kommt mit und versucht es auch selbst einmal :II 

 

Hans Spielmann 

Hans Spielmann, stimme deine Fiedel 

es geht im Schritt und Tritt 

zum Abschied noch ein muntres Liedel 

wer Lust hat, singe mit. 

II: Wir ziehen in die weite, ja weite wunderschöne Welt hinaus 

frisch auf zum frohen Wandern, wer Lust hat, bleib zu Haus! :II 
 

 

(Hab oft im Kreise der Lieben) 

Wir sollten nicht lang klagen 

Was alles uns weh tut 

Nur frisch nur frisch gesungen :II 

Und alles, alles wird wieder gut 

Nur frisch nur frisch gesungen :II 

Und alles, alles wird wieder gut 

 

 
 

 

 

 

 


