
Abzählreime 

Ene, mene, miste, 
es rappelt in der Kiste. 
Ene, mene, meck, 
und du bist weg. 

Weg bist du noch lange nicht, 
sag mir erst wie alt du bist! (6) 
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 
 

Ene, mene Tintenfass, 
geh zur Schul‘ und lerne was. 
Ene mene Sandbüchs 
bleib daheim, du kannst nix. 
 

Eine kleine Piepmaus 
lief ums Rathaus. 
Wollte sich was kaufen, 
hatte sich verlaufen, 
Ene, mene Maus 
und du bist raus. 
 

Ene, mene Mopel. 
Wer frisst Popel? 
Süß und saftig, 
Eine Mark und achtzig, 
Eine Mark und zehn, 
Und Du kannst gehn! 
 

Muh, muh, muh, 
im Stall da steht eine Kuh. 
Sie gibt uns Milch und Butter 
Wir geben ihr das Futter. 
Muh, muh, muh 
und raus bist du! 
 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
eine alte Frau kocht Rüben, 
eine alte Frau kocht Speck, 
und du bist weg! 
 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
in der Schule wird geschrieben, 
in der Schule gelacht, 
bis der Lehrer pitsch, patsch macht. 
Au, Herr Lehrer, das tut weh, 
morgen komm ich nimmer mehr. 
Übermorgen noch einmal 

aber dann mit Großpapa. 
Großpapa ist garnicht dumm, 
haut dem Lehrer die Nase krumm. 
Eins, zwei, drei 
und du bist frei. 
 

Auf dem Berge Sinai 
wohnt der Schneider Kikeriki. 
Schaut mit seiner Brille raus: 
Eins, zwei, drei 
und du bist frei! 
 

Auf einem Gummi-Gummi-Berg, 
da saß ein Gummi-Gummi-Zwerg. 
Und dieser Gummi-Gummi-Zwerg 
der hat’ne eine Gummi-Gummi-Frau 
und diese Gummi-Gummi-Frau, 
die hat ein Gummi-Gummi-Kind 
und dieses Gummi-Gummi-Kind 
hat eine Gummi-Gummi-Hose 
und diese Gummi-Gummi-Hose, 
die hat ein Gummi-Gummi-Loch 
und du bist es doch. 
 

Bülow, Nolle, Witte, Zoo... 

Auf dem Dache sitzt ein Floh, 

Der sich nicht zu helfen wo. 

Konikoki Kakadu... 

Rose auf und Rose zu. 

Ferkel Ei und Ferkel Zwei. 

Wer nicht fehlt ist mit dabei. 

Stachus, Kios, Kaos, Kies, 

Spinne, Speise, Scheiße, schieß. 

Sexu Elefant Asie. 

Fische haben nie kein Knie. 

Ritze Rotze Ringelratz 

Zwei Miezeschwein, ein Grunzekatz. 

Mein Großpapa heißt Lali, 

Der wird des Nachts ganz lila. 

Joachim Ringelnatz. 

 



Angsthase, Pfeffernase 

Morgen kommt der Osterhase 

Zieht dir deine Hose aus 

Übermorgen Nikolaus 

Zieht sie wieder an  

Und du bist dran! 

 

Eins zwei drei 

Butter mit Brei 

Salz mit Speck 

Und du bist weg. 

 

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun 

Das Schiff fährt über'n Rhein 

Das Schiff, das ist zerbrochen 

Geh raus, du alter Knochen. 

 

Eins, zwei, drei, vier, fünf 

Der Storch hat rote Strümpf' 

Der Frosch hat kein Haus 

Und du musst raus. 

 

Ein Elefant aus Sachsenhausen 

Ließ 'nen Furz ins Telefon sausen. 

Ließ ihn wieder raus 

Und du bist drauß'. 

 

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben, 

Eine alte Frau kocht Rüben, 

Eine alte Frau kocht Speck, 

Und du bist weg! 

 

Eins, zwei, Papagei 

Drei, vier, Offizier 

Fünf sechs, alte Hex' 

Sieben, acht, Kaffee gemacht 

Neun, zehn, weiter geh'n 

Elf, zwölf, junge Wölf' 

Dreizehn, vierzehn, Haselnuss 

Fünfzehn, sechszehn, du bist druß 

 

Ene mene ming-mang 

ching-chang, sing-sang. 

Ene mene pipifax, 

eia weia weg. 

 

Es war einmal ein Mann 

Der hatte einen Schwamm 

Der Schwamm war ihm zu nass 

Da ging er auf die Gass' 

Die Gass' war ihm zu kalt 

Da ging er in den Wald 

Der Wald war ihm zu grün 

Da ging er nach Berlin 

Berlin war ihm zu klein 

Da ging er wieder heim 

Daheim war's ihm zu nett 

Da stieg er in das Bett 

Im Bett war eine Maus 

Da sprang er wieder raus 

Und du bist drauß'. 

 

Hasenspeck und Hasendreck, 

Eins, zwei, drei und du bist weg 

 

Hopp, hopp Has' 

Hüpf in das Gras 

Hüpf wieder raus, 

Und du bist drauß'! 

 

Hexenhaus und schwarzer Kater 

Fledermäuse als Berater 

Hexenmus und Zauberkuss 

Du bist der, der suchen muss! 

 

Hinde, Hande, Hundekuchen 

Einer von uns wird gleich fluchen. 

Piste, Paste, Pustekuchen, 

Wir sind frei und du musst suchen! 

 

 

 



Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht 

Kasper hat so laut gelacht 

Das im Haus der Balken kracht 

Das Haus fällt ein 

Und du musst 's sein! 

 

Mein Finger geht im Kreise 

Auf eine kurze Reise 

Und bleibt mein Finger stehen 

Darfst du gehen. 

 

Hinke Pinke weißer Schwan  

Schwimmt wie ein König seine Bahn. 

 

Hinke Pinke Krokodil 

Es lebt weit weg - im fernen Nil. 

 

Hinke Pinke Mauseloch 

Lauf schnell, sonst kriegt die Katz dich noch. 

 

Hinke Pinke Schwalbennest 

Die Schwalbe uns im Herbst verlässt. 

 

Hinke Pinke Schneckenhaus 

Die Schneck hat Angst und kommt nicht raus. 

 

Hinke Pinke Katzenschwanz 

Wie lustig ist der Katzentanz. 

 

Hinke Pinke Wespenstich 

Ich halt ganz still – verschone mich! 

 

Hinke Pinke Hundeglück 

Bring mir das Stöckchen schnell zurück. 

 

Hinke Pinke Schmetterling 

Als Raupe er an Blättern hing. 

 

Hinke Pinke Fledermaus 

Sie hält kopfüber lange aus. 

 

Ritze, ratze, ritze, ratze 

Was macht heut' die Miezekatze? 

Die Mieze bäckt uns Kuchen, 

Und du mußt suchen! 

 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben 

Wo ist nur mein Schatz geblieben 

Ist nicht hier 

Ist nicht da 

Ist wohl in Amerika 
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Wenn die Flüsse aufwärts fließen 

und die Hasen Jäger schießen 

und die Mäuse Katzen fressen, 

dann erst will ich dich vergessen. 

 

Bleibe lustig, bleibe froh 

wie der Mops im Paletot. 

 

Unsere Freundschaft endet nicht, 

eh der Mops französisch spricht! 

 

Heut sind wir noch jung an Jahren, 

doch die Zeit eilt wie der Wind. 

Ob wir wohl mit weißen Haaren 

so wie heute Freunde sind? 

 

So wie die Täublein leben, 

in Fried und Einigkeit, 

so wünsch ich dir ein Leben 

voll von Zufriedenheit. 

 

Schreib dir gern ins Album ein, 

weil ich nicht möcht vergessen sein, 

möcht lieber noch im Herzen stehn, 

denn’s Album könnt verloren gehn. 

 

Jeden Tag zur Schule gehn, 

find ich manchmal gar nicht schön. 

Doch dass wir uns wiedersehn, 

lässt mich trotzdem täglich gehn. 

 

Immer will dein Freund ich sein, 

ob du fern bist oder nah. 

Das für ewig aufzuschreiben, 

dazu ist dies Album da! 

Immer wenn ich an dich denke, 

wackeln alle Stühl’ und Bänke. 

Selbst das alte Kanapee 

hüpft vor Freude in die Höh´. 

 

Sag deine Meinung grad und schlicht, 

bleib bei der Wahrheit, lüge nicht, 

und zeige nimmer dich aus List 

anders, als dir ums Herze ist. 

 Albrecht Dürer (1471-1528) 

 

Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den 

Augen verliert, 

geht noch immer geschwinder als der, der ohne 

Ziel herumirrt. 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) 

 

Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: 

Erstens durch Nachdenken – das ist der edelste, 

zweitens durch Nachahmen – das ist der leichteste, 

und drittens durch Erfahrung – das ist der bitterste. 

Konfuzius (551-479 v. Chr.) 

 

Es kommt nicht auf die Arbeit an, 

die du verrichtest, 

sondern auf die Liebe, 

mit der du sie verrichtest. 

Johann Geiler von Kayserberg (1445-1510) 

 

Du bist begeistert, du hast Mut – 

auch das ist gut! 

Doch kann man mit Begeisterungsschätzen 

nicht die Besonnenheit ersetzen. 

 Heinrich Heine (1797-1856) 



Sag deine Meinung grad und schlicht, 

bleib bei der Wahrheit, lüge nicht, 

und zeige nimmer dich aus List 

anders, als dir ums Herze ist. 

Albrecht Dürer (1471-1528) 

 

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit, 

ein bisschen mehr Güte und weniger Neid, 

ein bisschen mehr Wir und weniger Ich, 

ein bisschen mehr Kraft, nicht so zimperlich. 

Und viel mehr Blumen während des Lebens, 

denn auf den Gräbern blühn sie vergebens. 

Peter Rosegger (1843-1918) 

 

Wohltaten, still und rein gegeben, 

sind Tote, die im Grabe leben, 

sind Blumen, die im Sturm bestehn, 

sind Sternlein, die nicht untergehn. 

Matthias Claudius (1740-1815) 

 

Scheint dir auch mal das Leben rau, 

sei still und zage nicht: 

Die Zeit, die alte Bügelfrau, 

macht alles wieder schlicht.  

Wilhelm Busch (1832-1908) 

 

Bleib nicht auf ebnem Feld, 

steig nicht zu hoch hinaus, 

am schönsten sieht die Welt 

auf halber Höhe aus!  

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

 

Es gibt Zeiten, da des Glücks zu viel, 

und Zeiten, da‘s zu wenig; 

es gibt Tage, da du Bettler bist, 

und Stunden, da du König. 

Cäsar Flaischlen (1864-1920) 

 

Wenn sich die Sprüche widersprechen, 

ist‘s eine Tugend und kein Verbrechen. 

Du lernst nur wieder von Blatt zu Blatt, 

dass jedes Ding zwei Seiten hat. 

Paul Heyse (1830-1914) 

 

Die Sonne blickt mit hellem Schein 

so freundlich in die Welt hinein! 

Mach‘s ebenso! 

Sei heiter und froh! 

Johann Gottfried von Herder (1744-1803) 

 

Wenn zwei gute Freunde sind, 

die einander kennen, 

Sonn‘ und Mond begegnen sich, 

ehe sie sich trennen. 

Clemens Brentano (1778-1842) 

 

Bist du traurig, hast du Sorgen, 

soll ich dir mein Lächeln borgen? 

Macht’s dich happy, bringt’s dir Glück, 

gib’s mir irgendwann zurück. 

 

Wie ein Nike ohne Air, 

wie ein Teddy ohne Bär, 

wie ein Dusch ohne Das, 

wie ein Kontra ohne Bass, 

wie ne Sonne ohne Stich, 

so wär ne Freundschaft 

ohne dich! 

 

Hab Sonne im Herzen und Pizza im Bauch, 

dann bist du glücklich und satt bist du auch. 

 

Wenn du einmal ganz traurig bist, 

schick mir einfach eine Eulenpost. 

Ich fliege dann wie Zauberei 

mit Harrys Besen schnell herbei. 



Du sagst, ich soll dir schreiben 

ins Büchlein ein Gedicht. 

Pardon – das ist unmöglich, 

denn dichten kann ich nicht. 

 

Du bist wie eine Distel, 

so ruppig und so rau, 

und dass du eine Distel bist, 

das weißt du ganz genau. 

Drum brauchst du nicht zu weinen, 

weil du ne Distel bist, 

es kommt schon mal ein Esel, 

der gerne Disteln frisst! 

 

Ohne Blumen, ohne Träume, 

ohne Spaß und Purzelbäume, 

ohne Schinken, ohne Speck 

hat das Leben keinen Zweck. 

 

„Alles, was man wirklich will, kann einem auch 

gelingen“, 

sagte sich das Krokodil und versuchte sich im 

Singen. 

 

Ein wenig Grütze 

unter der Mütze 

ist gar viel nütze, 

aber ein fröhliches 

Herz unter der Weste – 

Das ist das Beste! 

 

Wer jeden Tag nur Kuchen isst und 

Keks und Schokolade, 

der weiß ja nicht, wann Sonntag ist, 

und das ist wirklich schade. 

 

Sei ohne Furcht, hüpf ruhig zu! 

Mach Sprünge wie ein Känguru, 

sei fest gepanzert, wenn’s vonnöten, 

wie die großen Landschildkröten. 

Guck niemals neidisch oder scheel, 

benimm dich nie wie ein Kamel, 

sei auch nicht duldsam wie ein Esel: 

Viel lieber bleib der alte Schnösel! 

 

In meinem Zimmer rußt der Ofen, 

in meinem Herzen ruhst nur du. 

 

In dein Büchlein soll ich schreiben, 

weiß kein Verslein aufzutreiben! 

Die Tinte ist mir zugefrorn, 

die Feder hab ich gar verlorn! 

Das Blatt, das hat die Maus gefressen, 

trotzdem werd ich dich nicht vergessen. 

 

Lachen ist gesund, mein Kleiner, 

totgelacht hat sich noch keiner, 

wenn’s auch schwerfällt, lache doch, 

flennen kannst du immer noch. 

 

Erst wenn Kühe Saltos schlagen, 

erst wenn Pudel Hallo sagen, 

erst wenn Spatzen Katzen fressen, 

nicht mal dann könnt ich dich vergessen. 

 

Halsweh, Husten, schlechte Noten, 

irgendwann wird das verboten. 

Doch bis dahin muss man eben 

mit den blöden Dingen leben.  

 

Kriegst du Pickel oder Fieber, 

ganz egal, da stehn wir drüber. 

Ob du arm bist oder reich, 

denke dran, das ist mir gleich. 

Wirst du klüger, wirst du dümmer, 

meine Freundin bleibst du immer. 

 

Das Leben ist kurz, aber 

ein Lächeln ist nur die 

Mühe einer Sekunde. 

 



Ehre du die Eltern, 

du bleibst nicht ewig Kind. 

Sie waren, wie du bist 

und du wirst, wie sie sind. 

 

Wenn Wolken die Sonne verdunkeln 

und nirgends erscheint dir Licht, 

dann lächle – und 

schon erstrahlt dein Gesicht. 

 

Lernen ohne nachdenken ist verlorene Zeit. 

Nachdenken ohne lernen ist von Übel. 

 

Sage nie ein böses Wort 

deinen Lieben um dich her, 

es ist so schnell wehgetan 

und gut gemacht so schwer. 

 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 

 

Und kommt es dir zuweilen vor, 

als ächze schwer dein Lebenskarren: 

Öl rasch die Räder mit Humor, 

dann hört er wieder auf zu knarren. 

 

Unsere Toleranz wird getestet, 

wenn wir in der Mehrheit sind. 

Unser Mut wird getestet, 

wenn wir in der Minderheit sind. 

 

Freunde wirst du viele lieben, 

wie es Muscheln gibt am Meer, 

doch die Schalen, die dort liegen, 

sind gewöhnlich alle leer.  

 

Willst du glücklich sein im Leben, 

trage bei zu andrer Glück, 

denn die Freude, die wir geben, 

kehrt in unser Heim zurück. 

 

Sei allegro im Entschlusse 

und adagio im Genusse! 

Wer piano seine Freunde liebt 

und forte seine Pflichten übt, 

der spielt in süßer Harmonie 

des Lebens schönste Symphonie!  

 

Die besten Dinge im Leben 

werden uns einfach gegeben: 

Sonne, Freundschaft und Zeit, 

Lachen, Liebe und Seligkeit. 

 

Drei Engel mögen dich begleiten 

durch deine Lebenszeit. 

Und die drei Engel, die ich meine, 

sind Liebe, Glück, Zufriedenheit. 

 

Der Weg zum Glück ist gar nicht weit 

und kostet dich nicht viel. 

Tu deine Pflicht mit Fröhlichkeit, 

dann bist du schon am Ziel. 

 

Du bist nett, du bist genial – 

jemanden wie dich gibt’s nicht noch mal! 

 

Das höchste Glück, 

o Menschenkind, 

ach, denke es mitnichten, 

dass es erfüllte Wünsche sind. 

Es sind erfüllte Pflichten! 

 

Unsere Zeit vergeht geschwind, 

nimm die Stunden, wie sie sind. 

Sind sie bös, lass sie vorüber, 

sind sie gut, dann freu dich drüber. 



Stunden, wo der Unsinn waltet, 

sind so selten. Stört sie nie! 

Schöner Unsinn, glaubt mir, Kinder, 

er gehört zur Poesie.  

 

Nimm zwei Pfund Geduld, 

ein Pfund Zufriedenheit, 

eine kleine Prise Weltabgeschiedenheit, 

zwei Löffel Mühe, Fleiß und ein Lot Ruh, 

dann nach Geschmack noch etwas Scherz dazu, 

viel guten Willen, reichlichen Humor, 

auch leichten Sinn, doch schmecke der nicht vor. 

Prüf dies Rezept auf seine Richtigkeit, 

dann reicht es für die ganze Lebenszeit. 

 

Wenn zwei kleine Regentropfen 

leise an dein Fenster klopfen, 

so denke still bei dir, 

dies ist ein Gruß von mir. 

 

Heiter wie ein Frühlingsmorgen 

möge stets dein Leben sein. 

Fern von Kummer, ohne Sorgen, 

wie der goldne Sonnenschein. 

 

Wenn du einst als Großmama im 

großen, alten Lehnstuhl sitzt 

und dir von deinem Großpapa 

einen dicken Kuss stibitzt, 

dann denke doch in deinem Glück 

auch einmal an mich zurück. 

 

Wenn du auch nicht gesegnet bist 

mit Grundbesitz und Geld, 

wenn nur dein Herz voll Frieden ist, 

was schert dich dann die Welt! 

 

Einzeln sind wir nur Worte, zusammen sind wir ein 

Gedicht. 

 

Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom. 

Hört man auf damit, fällt man zurück. 

 

Wer ein Ziel hat, lässt sich auch 

von schlechten Straßen und 

dichtem Nebel nicht aufhalten. 

 

Sei immer freundlich und bescheiden 

und folge stets dem guten Trieb. 

Dann bist du deiner Eltern Freude 

und wer dich kennt, der hat dich lieb. 

 

Achte auf deine Gedanken, 

denn sie werden deine Wünsche. 

Achte auf deine Wünsche, 

denn sie werden deine Worte. 

 Achte auf deine Worte, 

denn sie werden deine Werke. 

Achte auf deine Werke, 

denn sie werden dein Schicksal. 

 

Eine Freundschaft ist wie ein Baum: 

Es zählt nicht, wie hoch er ist, sondern wie tief seine 

Wurzeln reichen. 

 

Ein Rat: Pass auf dich auf! 

Eine Bitte: Vergiss mich nicht! 

Ein Wunsch: Ändere dich nicht! 

Eine Lüge: Ich mag dich nicht! 

Die Wahrheit: Bleib wie du bist! 

 

Ich kenn da jemand, den ich mag, 

und wenn ich dir jetzt leise sag, 

dass du dieser Jemand bist, 

hoff ich, dass du’s nie vergisst! 

 

Ein Kranz voll Blumen sei dein Leben, 

und jeder Tag bring Freude dir. 

Das Glück soll immer dich umschweben, 

das ist mein Wunsch, das glaube mir. 



Nicht der, der mit dir lacht, 

nicht der, der mit dir weint, 

nur der, der mit dir fühlt, 

das ist der wahre Freund! 

 

Ein Blatt ist kein Baum, 

ein Körnchen kein Sand, 

ein Tröpfchen kein Meer, 

drum gib mir die Hand. 

 

 

Einer allein kann sich 

fürchten, einer allein 

hat es schwer. 

 

Doch zusammen sind wir 

wie der Baum, der Sand 

und das Meer. 

 

Gute Freunde sind wie Laternen am Wege,  

sie machen den Weg zwar nicht kürzer, 

aber manchmal heller. 

 

Als Freunde lernten wir uns kennen, 

als Freunde werden wir uns trennen, 

als Freunde auseinandergehn, 

als Freunde uns bald wiedersehn! 

 

 

 

 

 

Ein Freund ist, wer die Melodie deines Herzens 

kennt 

und sie dir vor singt, wenn du sie vergessen hast! 

 

 

Freundschaft ist nicht nur miteinander lachen 

und gemeinsam Blödsinn machen. 

Freundschaft ist, wenn man nicht nur an sich selber 

denkt, 

sondern dem anderen seine Gedanken schenkt, 

wenn man den anderen versteht 

und nicht nur seine eigenen Wege geht, 

wenn man dem anderen verzeiht 

und es danach nicht bereut. 

 

 

Eine Blume verblüht, 

ein Feuer verglüht, 

ein Apfel ist verderblich. 

Nur unsere Freundschaft 

ist unsterblich. 

 

 

Rosen, Tulpen, Nelken, 

alle drei verwelken, 

aber wie das Immergrün 

soll stets unsere 

Freundschaft blühn. 

 

 

Die Liebe fragt die Freundschaft: 

Wofür bist du eigentlich da? 

Die Freundschaft antwortet der 

Liebe: Ich trockne die Tränen, die du angerichtet 

hast! 

 

 

  



 

 


