
 

Frühlingslieder 
 

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 

 

 

L’inverno l‘e passato, l’aprile non c’è piu 

È ritornato il maggio col canto del cucu 

Cucu, cucu, l’aprile non c’è piu 

È ritornato il maggio col canto del cucu 

 

 

Es tönen die Lieder der Frühling kommt wieder  

Es flötet der Hirte auf seiner Schalmei 

Tra lalalalalalalala Tralalalalalalalala  

 

Die Buchfinklein lüpfen die Flügel und hüpfen  

Und tänzeln und schwänzeln im Nestlein herum 

Tra lalalalalalalala Tralalalalalalalala 
 

Die Bienelein summsen so selig und brummsen 

Sie saugen sich Honig aus Blüten so süss  

Tra lalalalalalalala Tralalalalalalalala  
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Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle 

Welch ein Singen, Musizieren, Pfeiffen, Zwitschern, Tirilieren 

Frühling will nun ein marschieren, kommt mit Sang und Schalle 
 

Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen 

Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar 

Wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen 
  

 

(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 

 

 

 

     

 

 

 

 



Frühlingslieder 
 

Hab oft im Kreise der Lieben,  

Im duftigen Grase geruht 

II: Und mir ein Liedlein gesungen :II 

Und alles, alles war hübsch und gut 

II: Und mir ein Liedlein gesungen :II 

Und alles, alles war hübsch und gut 

 

Kuckuck, Kuckuck, ruft‘s aus dem Wald 

Lasset und singen, tanzen und springen, 

Frühling, Frühling wird es schon bald 

 
 

Der Kuckuck und der Esel  

Die hatten grossen Streit 

II: Wer wohl am besten sänge :II  

II: Zur schönen Maienzeit :II 

 

Zyt isch do, Zyt isch do, singt’s uf äm Nussbaum schon, Gugguu 

Zyt isch do, Zyt isch do, singt’s uf äm Nussbaum schon 

II: Singt‘s uf em Schleedornhaag,  

singt’s was es singe mag 

S’isch Maietag :II 
 

S’Härz das singt, lang scho do, 

d’Liebi frogt nüt derno, Gugguu 

S’Härz das singt, lang scho do d’Liebi frogt nüt derno 

II: Laub am Baum und Schnee im Haag, s’Herz das isch gäng parat. 
Zum Maietag :II 
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Roti Rösli im Garte,  

Meieriisli im Wald,  

wänn dä Wind chunt cho go bloosä 

So verwelked sie bald 
 

Liebi Sunne chum füre, liebi Sunne chum bald 

Da mir chönd go spaziere 

Über Wise und-in Wald 

 

S’isch mer alles ei Ding ob i lach oder sing 

II: Han äs Herzäli win es Vögeli,  

dorum lieben-i so ring :II 

 … und jetzt alle Strophen auswendig  

 

Noch äm Räge schiin d’Sunne, noch äm Briegge wird glacht 

Du-li, du-li, du-jo-ho * Ho-du-li, du-li-du 

Nachäm truurigä Gsichtli wird e Fründlichers gmacht 

Du-li, du-li, du-ja-ho * Ho-du-li, du-li-du 

Das isch so … und bliibt so … mis Schätzli…  

das isch de ewig Lauf vo‘r Wält 

Noch äm Räge schiin d’Sunne, noch äm Briegge wird glacht 

Du-li, du-li, du-jo-ho * Ho-du-li, du-li-du 

 

(Hab oft im Kreise der Lieben) 

Wir sollten nicht lang klagen 

Was alles uns wehe tut 

II: Nur frisch nur frisch gesungen :II 

Und alles, alles wird wieder gut 

II: Nur frisch nur frisch gesungen :II 

Und alles, alles wird wieder gut 
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