Schlaflied
Schloop, Kindken, schloop,
do biuten geuht eun Schoop,
dat hät seo witte Foite,
dat gift de Melke soite.
Schloop, Kindken, schloop!

Schlaflied
Schlaf, Kindchen schlaf,
da draußen geht ein Schaf
Das hat so weiße Füße,
das gibt die Milch so süß,
Schlaf, Kindchen schlaf!

Dat Lämmken

Das Lämmchen

Bäh, Lämmken, bäh!
Dat Lämmken leup int Holt,
et stodde sick an eun Steuneken,
do doi' seo weuh suin Beuneken.
Et stodde sick an eun Stöcksken,
do doi' seo weuh suin Köppsken,
do reup dat Lämmken: "B ä h!“

Bäh, Lämmcjen bäh!
Das Lämmchen läuft ins Holz,
es stieß sich an einem Steinchen
da tat so weh das Beinchen,
es stieß sich an einem Stöckchen,
da tat so weh sein Köpfchen,
da rief das Lämmchen: „Bäh!“

Holtewagel

Holzwagen

Siege-sage, Holtewagel
Späun' int Fuier,
't Holt es duier!
Wat kost't et denn?
´n dicken Daler!
Plumps int Water!

Siege-sage, Holzwagen,
Späne ins Feuer,
das Holz ist teuer,
Was kostet es denn?
‚nen dicken Taler!
Plumpst ins Wasser!

Pfingsten

Pfingsten

Wenn Pingsten es, wenn Pingsten es,
denn schlacht't muin Vadder'n Bock,
denn spinnt muine Mömme,
denn spinnt muine Mömme,
denn kruig' eck 'n nüggen Rock!

Wenn es Pfingsten ist, wenn es Pfingsten ist,
dann schlachet mein Vater einen Bock,
dann spinnt meine Mama,
dann spinnt meine Mama,
dann bekomme ich einen neuen Rock!

Sünte Märten

Heiliger Martin

Sünte Märten, geo'e Mann,
de us wal wat gieben kann:
Nötte eoder Birn,
Appel et't wui gern.
Leube Friue gif us wat,
lott us nich seo lange stohn,
wui möt't nau'n Huisken foider gohn.

Heiliger Martin, guter Mann,
der uns wohl was geben kann,
Nüsse oder Birnen,
Äpfel essen wir gerne.
Liebe Frau, gib uns was,
lass uns nicht zu lange stehen,
wir müssen noch ein Häuschen weiter gehen.

Viggeline, viggelane,
wo shieun es de Dame,
viggeline, viggelane,
wo scheun es de Herr.
Wenn de Schlöttels klinget,
us euner wat bringet,
teo Enne es de Singesang
un wui reopet: Veelen Dank!

Violine, Violane,
wie schön ist die Dame,
Violine, violane,
wie schön ist der Herr.
Wenn die Schlüssel klingen,
uns einer was bringt,
zu Ende ist der Gesang,
und wir rufen: Vielen Dank!

Kindergebet
Eck sinn kleun.
müin Härte es ruin.
sall keun anner in wonnen
os Jeuse olleun.
Versteckspiel
Eun, tweu, dreu vör Ecksteun,
ollet meot vörsteckt süin,
vodder müi und achter müi
un annen Süiten gellet nich.
un wer nau nich es inne Wicken,
de kann müi mol annne Meese licken.
Eck komme!

Kindergebet
Ich bin klein,
mein Herz ist rein,
soll kein anderer drin wohnen
als Jesus allein
Versteckspiel
Eins, zwei, drei, vier Eckstein,
alles muss versteckt sein,
vorder mir und hinter mir,
uns an den Seiten gildet es nicht.
Und wer noch nicht in den Wicken ist,
der kann mich mal am ......... lecken.
Ich komme!

