
 

  

Welche Vögel wünschen Dir ein 

frohes Jahr? 

Amsel, Drossel, Fink und Star 

 

Wo steht ein Baum, in dessen 

Schatten man träumen kann? 

Am Brunnen vor dem Tore 

 

Wie alt war das Mädel, das 

jüngst in Regensburg mit über 

den Strudel gefahren ist? 

12 Jahre alt 

Und ein Mädel von zwölf Jahren… 

 

Was steht an der Saale hellem 

Strande stolz und kühn? 

Burgen (mit zerfallenen Dächern) 

Wieviel Zeit war vergangen, bis 

der Kuckuck wieder auf einem 

Baum saß? 

Ein Jahr 

aus „Auf einem Baum ein Kuckuck“ 

Wie heißen die fünf Haltestellen 

der „Schwäb‘schen 

Eisenbahne“? 

Stuttgart, Ulm, Biberach, 

Meckenbeuren (Meckebeure) und Durlesbach 

 

Wohin wollte Bolle jüngst zu 

Pfingsten reisen? 

Pankow war sein Ziel 

 

Welche Farben haben die Felder, die 

Blätter und der Nebel im Lied „Bunt 

sind schon die Wälder“? 

Gelbe Felder, rote Blätter und graue Nebel 

 



 

 

Was hat nicht Rast bei Tag und 

Nacht und ist stets auf 

Wanderschaft bedacht? 

Das Wasser 

aus: „Das Wandern ist des Müllers Lust“ 

 

Was steiget in „Der Mond ist 

aufgegangen“ aus den Wiesen? 

Der weiße Nebel wunderbar 

 

Aus welchem Lied stammt die 

Zeile „Kein Mensch kann sie 

wissen, kein Jäger erschießen“ 

aus: „Die Gedanken sind frei“ 

Welcher Vogel bringt der Braut 

an ihrer Hochzeit die 

Hochzeitsschuh‘? 

Der Uhu 

aus: “Die Vogelhochzeit“ 

Aus welchem Lied stammt die 

Zeile „Die, die zärtlichsten 

Triebe, fühl' ich allein nur für 

dich“? 

aus: “Du, du liegst mir im Herzen“ 

Welches Tier erschreckt den 

Jäger im Lied „Ein Jäger längs 

dem Weiher ging“? 

Ein Hase 

„Das Häschen spielt im Mondenschein…“ 

 

Wer ist stets nüchtern und mag 

auch keinen Ruhm? 

Der Käptn aus „Eine Seefahrt, die ist lustig“ 

Wie lautet die nächste Zeile: 

„Der Bäcker dann Kuchen und 

Zwieback draus bäckt…“ 

… der immer den Kindern besonders gut 

schmeckt (aus: „Es Klappert die Mühle“) 



 

 

Was ist das tragische Schicksal 

der zwei Königskinder? 

Sie ertranken in einem See 

aus: „Es waren zwei Königskinder“  

 

Bei wem kehrten die drei 

Burschen ein, die über den 

Rhein zogen? 

Bei einer Frau Wirtin 

Aus: „Es zogen drei Burschen“ 

Um welche Jahreszeit dreht es 

sich in dem Lied „Geh‘ aus mein 

Herz und suche Freud“? 

Um den Sommer 

…in dieser schönen Sommerszeit 

 

Darum lieb‘ ich alles was so rot 

ist, weil mein Schatz …? 

Ein Reiter ist 

Aus: „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ 

All mei Lebetage lad i nie alte 

Männer, kein alte Weibsen, nur 

was auf mei Wage? 

Nur junge Mädchen 

aus: „Hab mei Wage vollgelade“ 

 

Wie heißt das Kind, dem Stock 

und Hut gut steh’n? 

Hänschen 

aus:“ Hänschen klein“ 

 

Wer war der „Herr“ in dem Haus 

von Pfefferkuchen fein? 

Eine alte Hexe 

aus: „Hänsel und Gretel“ 

Wie heißt das Mädel im 

gleichnamigen Lied, das sich die 

Schuh schnürt und das Röckele 

schürzt? 

Kathreinerle 

Aus: „Heißa Kathreinerle“ 



 

 

Aus welchem Lied stammt die 

Zeile „Berge Täler und Auen,  

leuchtendes Ährengold…“? 

aus: „Hoch auf dem gelben Wagen“ 

 

Wenn mein Liebchen Hochzeit 

hat, hab ich meinen…? 

… Trauertag 

Aus: „Horch, was kommt von draußen rein? 

„Ich weiß nicht, was soll es 

bedeuten, dass ich so traurig 

bin…“ Welches zauberhafte Wesen 

wir hier besungen? 

Die Lorelei 

Was machen die Bäuerin und 

die Mägde im Lied „Im Märzen 

der Bauer“? 

„Sie graben und rechen und singen ein Lied 

und freu‘n sich, wenn alles schön grünet und 

blüht“ 

 

Im Frühtau zu Berge sind wir 

hinausgegangen um etwas zu 

fangen. Was war es? 

Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu 

fangen… 

 

Wie oft grüß ich mein stilles Tal 

im schönsten Wiesengrunde? 

Dich mein schönes Tal, grüß‘ ich tausend Mal… 

 

Welche Blume blüht im Lied 

„Jetzt kommen die lustigen 

Tage“? 

Und im Sommer, da blüht der rote, rote Mohn… 

 

Welcher berühmte Komponist hat 

die Melodie zu „Komm lieber Mai 

und mache“ komponiert? 

Wolfgang Amadeus Mozart 



 

 

Was nimmt der Vogel mit weil 

ich ihn nicht begleiten kann? 

Einen Gruß und einen Kuss 

Aus: „Kommt ein Vogel geflogen“ 

 

Was geh’n wir jagen, sollt uns der 

Hunger plagen? 

Ein Hirschlein 

Aus: „Lustig ist das Zigeunerleben“ 

 

Wie viele Ecken hat mein Hut im 

gleichnamigen Lied? 

Drei 

„Mein Hut, der hat drei Ecken“ 

Drum wand´re ich froh so lang 

ich kann, und schwenke 

meinen…? 

Hut 

aus: „Mein Vater war ein Wandersmann“ 

Nach wie vielen Jahren soll in „Muss 

i denn zum Städtele 

hinaus“ Hochzeit sein? 

Nach einem Jahr 

„Übers Jahr da ist mei Zeit vorbei, da gehör i 

mein und dein…“ 

 

In welchem Kleide lädt die 

Heide zum Maientanze ein? 

Im Festtagskleide 

aus: „Nun will der Lenz uns grüßen“ 

 

Welche vier Dinge sind in dem 

Lied „O du lieber 

Augustin“ weg? 

Geld, Mädel, Stock und Rock 

 

Welchen Beruf hatte der Mann, 

der Sabinchen gern besitzen 

wollte? 

Er war Schuhmacher 

Aus: „Sabinchen war ein Frauenzimmer“ 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/josephine-caroline-lang/


 

Auf welches Gedicht von 

Goethe geht der Text von „Sah 

ein Knab ein Röslein 

stehn“ zurück? 

Heideröslein 

Auf dem Rücken uns’rer Pferde 

reiten wir wohl um die Erde. 

Doch woher kommen wir? 

Von den blauen Bergen kommen wir 

 

Wo will Gott in „Wem Gott will 

rechte Gunst erweisen“ seine 

Wunder weisen? 

In Berg und Wald und Strom und Feld 

Was tu ich wenn ich meinen 

Schatz nicht rufen darf? 

„Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, 

tu ich ihm winken“ 

Aus: „Wenn alle Brünnlein fließen“ 

Bin ich gleich weit von dir, bin 

ich doch im Traum bei dir. Wenn 

ich erwachen tu, bin ich …? 

Allein 

Aus: „ Wenn ich ein Vöglein wär“ 

Welche zwei Vögel tauchen im 

Lied „Wer recht in Freuden 

wandern will“ auf? 

Die Lerche und die Nachtigall 

 

Wer lacht den Winter aus wenn 

er nicht bald nach Haus geht? 

Der Kuckuck 

aus: „Winter ade!“ 

 

Welches Tier kommt in der ersten 

Strophe des Liedes „Wohlan die Zeit 

ist kommen“ vor? 

Das Pferd 



 

 

In dem Lied „Wohlauf in Gottes 

schöne Welt“ geht es um 

Abschied nehmen. Stimmt das? 

Ja 

In dem Lied „Zogen einst fünf wilde 

Schwäne“ geht es in der ersten 

Strophe um Schwäne. Um wen geht 

es in den Strophen 2 – 4? 

Birken, Burschen und Mädchen 

 


