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21. Feuerwehr-Gymnastik
Tonlage (oktaviert) wie im Video und auf CD

štucka

refrain

pśiducu štucku bridge

slědujo refrain
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Tatü tata, Tatü tata ...

Tatü tata, Tatü tata

D

A

1. Wir sind von der Feuerwehr,
Feuer löschen, ist echt schwer.
Man braucht Grips und ganz schön Kraft,
sonst ist man schnell abgeschlafft.

1. Wognjowa smy wobora, wognjoju smy zadora.

D

Móc a głowku trjebaš ty, wacej ned sy wužmjety.

G

*

E

Wir hier bei der Feuerwehr sind fit
und machen bei der Schlauchgymnastik mit.

Woborniki na cajku wše su, te ze šlawchom

A

ga wšednje zwucuju.
Refrain
D
A
Šlawch dej how, šlawch dej tam, dej do slědneje špicki.

D

Šlawch dej tak, šlawch dej znak, z nim gasymy wše škricki.

G

Refrain
Schlauch nach rechts, Schlauch nach links,
nach oben und nach unten,
Schlauch nach vorn, Schlauch zurück,
wir löschen jeden Funken.

Źo jabeŕ jo? Tam górjej źo! A něnt se póraj z njogo!

A

D

A

D

Dolěwa, dopšawa a strowki buźoš z togo!
Dolěwa, dopšawa a strowki buźoš z togo!

D

A

2. Na bomje tam kócka jo: Ow, mój cas! Tak wusoko!

D

My se górjej póramy, dołoj zas ju holimy. * Woborniki ...

D

A

3. Gaž se wence tšura raz, w piwnicy jo wóda zas.

D

Na pśemóc my plumpamy, paru z dwóru mjeśomy. * W. ...

D

A

Wir steigen auf die Leiter rauf
und steig’n auch wieder runter.
Schlauch nach rechts, Schlauch nach links,
das hält uns fit und munter.
Schlauch nach rechts, Schlauch nach links,
das hält uns fit und munter.
2. Da ein Kätzchen auf dem Baum,
schon so hoch, man sieht es kaum.
Mit unsrer Leiter bis zum Dach
haben wir’s sicher heimgebracht.
Wir hier bei der Feuerwehr sind fit
und machen bei der Schlauchgymnastik mit.
Refrain

4. Wuderijo płomje pak, a sirena wujo tak.

D

Pón to źěło fodrujo, z wognjom malsnje na kóńc źo. * W. ...
Bridge

G

A

D

E

A

Gaž se we jsy pali raz, pón na flaku jo kuždy z nas.
Šlawch dej ...
dolnoserbski pśebasnjone:
Fabian Kaulfürst (št. 1, 2),
Bianka Wjeńcyna (št. 3, 4)

Bridge
Wenn es dann mal qualmt und brennt,
dann sind wir fit und nicht verpennt.
Refrain
Text und Melodie: Volker Rosin
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21. Feuerwehr-Gymnastik
Tonlage empfohlen für Kinder

štucka

refrain

pśiducu štucku bridge

slědujo refrain

54

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

Tatü tata, Tatü tata ...

C

G

1. Wir sind von der Feuerwehr,
Feuer löschen, ist echt schwer.
Man braucht Grips und ganz schön Kraft,
sonst ist man schnell abgeschlafft.

1. Wognjowa smy wobora, wognjoju smy zadora.

C

Móc a głowku trjebaš ty, wacej ned sy wužmjety.

F

D

Woborniki na cajku wše su, te ze šlawchom

Wir hier bei der Feuerwehr sind fit
und machen bei der Schlauchgymnastik mit.

G

ga wšednje zwucuju.
Refrain
C
G
Šlawch dej how, šlawch dej tam, dej do slědneje špicki.

C

Šlawch dej tak, šlawch dej znak, z nim gasymy wše škricki.

F

Źo jabeŕ jo? Tam górjej źo! A něnt se póraj z njogo!

G

C

G

C

Dolěwa, dopšawa a strowki buźoš z togo!
Dolěwa, dopšawa a strowki buźoš z togo!

C

G

2. Na bomje tam kócka jo: Ow, mój cas! Tak wusoko!

C

Refrain
Schlauch nach rechts, Schlauch nach links,
nach oben und nach unten,
Schlauch nach vorn, Schlauch zurück,
wir löschen jeden Funken.
Wir steigen auf die Leiter rauf
und steig’n auch wieder runter.
Schlauch nach rechts, Schlauch nach links,
das hält uns fit und munter.
Schlauch nach rechts, Schlauch nach links,
das hält uns fit und munter.

My se górjej póramy, dołoj zas ju holimy.

F

D

Woborniki na cajku wše su, te ze šlawchom

G
ga wšednje zwucuju. Refrain

C

G

3. Gaž se wence tšura raz, w piwnicy jo wóda zas.

C

Na pśemóc my plumpamy, paru z dwóru mjeśomy.

F

2. Da ein Kätzchen auf dem Baum,
schon so hoch, man sieht es kaum.
Mit unsrer Leiter bis zum Dach
haben wir’s sicher heimgebracht.
Wir hier bei der Feuerwehr sind fit
und machen bei der Schlauchgymnastik mit.
Refrain

D

Woborniki na cajku wše su, te ze šlawchom

Bridge
Wenn es dann mal qualmt und brennt,
dann sind wir fit und nicht verpennt.

G
ga wšednje zwucuju. Refrain

C

G

Refrain

4. Wuderijo płomje pak, a sirena wujo tak.

C

Pón to źěło fodrujo, z wognjom malsnje na kóńc źo.

F

D

Woborniki na cajku wše su, te ze šlawchom

G
ga wšednje zwucuju. Refrain
Bridge

F

G C

D

G

Gaž se we jsy pali raz, pón na flaku jo kuždy z nas.
Refrain
Šlawch dej ...

Text und Melodie: Volker Rosin
dolnoserbski pśebasnjone:
Fabian Kaulfürst (št. 1, 2),
Bianka Wjeńcyna (št. 3, 4)
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