THEMA:

Abzählreime 36/01

Auswahl an Abzählreimen, die Kinder an
unseren Schulen benutzen – Teil 1
1, 2, 3, auf der Stiege liegt ein Ei.
Wer darauf tritt, der spielt nicht mit.

Äpelche, Päpelche pile pole
Ente pente puff weg

Honsfeld

Honsfeld

1,2, Papagei
3,4, Stift und Papier
5,6, alte Hex
7,8, ein Clown der lacht
9,10, wir müssen jetzt gehen.

1,2,3,4,5,6,7,
in der Schule wird geschrieben,
in der Schule wird gelacht
bis der Lehrer Handstand macht.

Honsfeld
Mürringen
1,2,3, Butter in den Brei
Salz auf den Speck
Und du bist weg.

1,2,3, wer pinkelt in den Brei?
4,5,6,7 das ist der Herr da drüben.
8,9,10 der soll mal lieber gehen!

Wirtzfeld

Honsfeld

Automobil fahr nicht zu viel,
Benzin ist knapp und du bist ab.

Äppelchen, Päppelchen,
pi, pa, puf, ratten, ditten, datten ,
duff!

Wirtzfeld
Hünningen, Mürringen

THEMA:

Abzählreime 36/02

Auswahl an Abzählreimen, die Kinder an
unseren Schulen benutzen – Teil 2
Ein Blatt fällt ab.

Ene meine Muh und raus bist du.

Büllingen, Mürringen, Wirtzfeld

Wirtzfeld

Ein Elefant aus Spanien
knackt mit dem Po Kastanien
klebt sie wieder zu
und raus bist du.

Ein Schiff fährt nach Amerika,
was hat es denn geladen?
Bier, Wein oder Schnaps?
Bier, Bier, Bier du bist ein Stier.

Mürringen

Honsfeld

Ene, meine Mopel, wer frisst Popel, süβ und saftig, einer mag achtzig, einer mag zehn, du musst
gehen. Gehen musst du noch lange nicht, sag mir
erst wie alt du bist.

Zehn Polizisten
Hüpfen in die Kisten,
hüpfen wieder raus,
und du bist draus.

Büllingen
Ilsebilse keiner will se!
Kam der Koch
Und nahm sie doch
1,2,3 und du bist frei!

Wirtzfeld
Ich und du, Müllers Kuh,
Müllers Esel der bist du.
Ibbe dibbe dab,
und du bist ab.

Honsfeld, Wirtzfeld
Ma grand-mère a rios cochons
un qui pu
un qui pète
un qui sent la cigarette

Rocherath
Pêche, pomme, poire, abricot,
il y en a une, il y en a une
pêche, pomme, poire, abricot
il y en a une qui est en trop,
c’est l’abricot

Wirtzfeld

Hünningen

THEMA:

Abzählreime 36/03

Auswahl an Abzählreimen, die Kinder an
unseren Schulen benutzen – Teil 3
Micky Maus Wunderhaus
Zieh dir mal die Hose aus.
Zieh sie wieder an und du bist dran.
Honsfeld

1,2 Polizei
3,4 Rüsseltier
5,6 alte Hexe
7,8 aufgewacht
9,10 auf Wiedersehen

THEMA:

Abzählreime 36/04

Auswahl an Abzählreimen, die Kinder heute
benutzen und schon die Eltern als Kind benutzten
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
eine alte Frau kocht Rüben.
Eine alte Frau kocht Speck,
und du bist weg.

Ene, mene, muh,
und raus bist du.
Raus bist du noch lange nicht,
sag mir erst, wie alt du bist.

Büllingen, Wirtzfeld, Hünningen, St. Vith, Honsfeld,
Bütgenbach, Mürringen, Rocherath

Büllingen, Wirtzfeld

Mürringen
Ri, Ra, Rutsch, wir fahren mit der Kutsch.
Wir fahren mit der Schneckenpost.
Ri, Ra, Rutsch und du bist futsch.

Unterm Ofen sitzt ne Maus
und du bist raus.
Wirtzfeld

Honsfeld

Schimme, Schamme, Scheibenkleister,
wer von euch ist Hexenmeister?
Zaubert einen Düsenjäger
oder einen Hosenträger oder eine Laus,
und du bist raus!

Plitsche, platsche, patsche,
ich stapfe durch die Matsche.
Nasse Füβe, Schnupfen, Dreck,
Ritz, ratz, rotz und du bist weg!

1,2, Polizei
3,4, Offizier
5,6, alte Hex
7,8, gute Nacht
9,10, wir wollen gehen
11,12, da kommen die Wölf
13,14, lass mein Bier stehn
15,16, trink es aus
17,18, geh nach Haus
19,20, alles ist aus!

Honsfeld, Mürringen, Wirtzfeld, Hünningen
————-------------------------------------Ene, meine, muh! Weg bist du!

Hünningen, Mürringen, Honsfeld
Honsfeld, Hünningen

Äppelchen, päppelchen, bi ba buff bäng weg.

Mürringen
Honsfeld

Ene meine Tintenfass!
Geh zur Schul’ und lerne was;
wenn du was gelernt hast;
komm nach Haus und sag mir das!
1,2,3 und du bist frei!

Ringel, Rangel, Rose, Butter in die Dose,
Butter zu dem Speck, und du bist weg.

Hünningen
Honsfeld, Hünningen

Wer den Schritt nicht halten kann,
der ist ein dummer Eselsmann.

Wer hat den schönsten Schuh? Den
schönsten Schuh,
den hast nur du.

Honsfeld
Büllingen, Honsfeld, Mürringen, Rocherath

Ede webe wab und du bist ab!
Ab bist du noch lange nicht
Sag zuerst wie alt du bist!

Ibbe dibbe dap und du bist ab.
Ab bist du noch lange nicht,
sag zuerst wie alt du bist.

Mürringen

Büllingen, Wirtzfeld, Honsfeld

THEMA:

Abzählreime 36/05

Auswahl an Abzählreimen, die Kinder
heute benutzen und schon die Eltern und
Großeltern als Kind benutzten
1,2,3,4,5,6,7, in der Schule wird
geschrieben, in der Schule wird
gelacht, bis der Lehrer pitschpatsch macht.

Eine kleine Micky Maus
zog sich mal die Hose aus,
zog sie wieder an,
und du bist dran.

THEMA:

Abzählreime 36/06

Auswahl an Abzählreimen, welche die
Eltern in der Schule benutzten – Teil 1
1,2,3, du bist frei
4,5,6, bist ne Hex’
7,8,9, du musst’s sein!

1,2,3,4,5,
der Storch hat keine Strümpf
der Frosch hat kein Haus
und du musst raus

Mürringen
Mürringen

Wirtzfeld, Rocherath, Hünningen

Büllingen, Rocherath, Hünningen, Wirtzfeld,
Honsfeld, Mürringen, Iveldingen

Eine kleine Dickmadam
Fuhr mal mit der Eisenbahn.
Eisenbahn, die krachte,
Dickmadam die lachte.
1,2,3, und du bist frei!

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.

Honsfeld, Mürringen, Wirtzfeld, Bütgenbach
Mürringen, Hünningen, Büllingen

1,2,3, sur la table en bois
4,5,6, tu manges une saucisse
7,8,9, je préfère un oeuf
Et eux, que vont-ils dévorer pour
le déjeuner?

1,2,3,4,5,6,7,
in der Schule wird geschrieben,
in der Schule wird gelacht,
bis der Lehrer pitschpatsch
macht.

Hünningen

Wirtzfeld, Hünningen, Rocherath

Abraham und Isaak
Die schlugen sich mit Zwieback
Der Zwieback brach entzwei
Abraham kriegt das Ei.

Een, twee, drie, vier,
hoedje van, hoedje van.
Een, twee, drie, vier,
hoedje van papier.

Kalborn, Mürringen

Hünningen

THEMA:

Abzählreime 36/07

Auswahl an Abzählreimen, welche die
Eltern in der Schule benutzten – Teil 2
Ein Hut, ein Stock,
ein Regenschirm, vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Hacke,
Spitze, hoch das Bein.

Eine kleine Mücke
saβ auf der Brücke,
eine zweite kam hinzu,
und raus bist du.

Büllingen

Hünningen

Em pompie Kolonie,
Kolonastik, em pompie Kolonie
academie
sofarie academie, puff, puff!

Henriette, goldne Kette
Goldner Schuh
Und raus bist du.
Mürringen, Kalborn

Hünningen

THEMA:

Abzählreime 36/08

Auswahl an Abzählreimen, welche die Eltern
in der Schule benutzten – Teil 3
Ix, ax, ux,
der rote Fuchs,
die graue Maus
und du bist raus.
Honsfeld

Kleines Apfelsinchen,
Mutter was soll ich tun?
Geh ein Weilchen auf die Wiese,
Mutter ich hab keine Schuh.
Zieh dir Vaters Pantoffel an,
Mutter, die sind mir zu groβ.
Schneid ein Stückchen von der Ferse ab,
Mutter das sieht nicht aus.
Dann scher dich raus. 1,2,3…

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

Mürringen

Idde Widde Wap
und du bist ab.
Ab bist du noch lange nicht, sag
zuerst wie alt du bist….

Ri, Ra, Rutsch,
wir fahren mit der Kutsch
Wir fahren mit der Eisenbahn
und du bist dran.

Mürringen

Honsfeld

Mein Finger geht im Kreise,
auf eine lange Reise.
Und bleibt mein Finger stehn
Darfst du gehn.

Peter hat ins Bett geschissen,
gerade aufs Paradekissen,
Mutter hat’s gesehn
und du darfst gehen.

Honsfeld

Büllingen

Peter Alexander, Beine auseinander,
Beine wieder zu und raus bist du.

Schnick, Schnack, Schnuck
Honsfeld

Mürringen

THEMA:

Abzählreime 36/09

Auswahl an Abzählreimen, welche die
Großeltern in der Schule benutzten – Teil 1
1,2,3,4,5,6,7,
ein Tiroler hat geschrieben:
Liebe Mutter, sei so gut,
schick mir ‘nen Tirolerhut,
nicht zu groβ und nicht zu klein,
denn er soll zur Hochzeit sein.
Eins, zwei, drei - du bist frei.

Ringel Ringel Rose,
Zucker in der Dose,
Schmalz in dem Kasten,
Morgen wollen wir fasten.
Übermorgen Lämmchen schlachten,
das soll rufen Mäh.

THEMA:

Abzählreime 36/10

Auswahl an Abzählreimen, welche die
Großeltern in der Schule benutzten – Teil 2
Ich lebe in Saus und Braus
Und hau mein Geld heraus,
Ich denk mir nichts dabei
Und du bist frei!

Lirum, Larum, Löffelstiel,
wer nichts hat,
der kann nicht viel.
Lirum, Larum, Leck,
und du bist weg.

Crombach
Ottenstein (D)

Wirtzfeld

Ip, tipp, tap und du bist ab.
Ab bist du noch lange nicht,
sag mir erst wie alt du bist.

Wirtzfeld

3x3 = neune,
weiβt du was ich meine?
2x5 = zehn,
und du kannst gehn!

Ene Bene, Unke Funke,
Rabe Schnabe,
ibe tappe, Kaiser Matte,
Ulla Pulla
Ruβ russ bist du!

Hünningen
Honsfeld

Auf dem Berge Sinai,
wohnt der Schneider Kikeriki,
guckt mit seiner Brille raus,
1,2,3 und du bist draus
Honsfeld, Mürringen

Es war einmal ein Männchen, das
kroch in ein Kännchen,
dann kroch es wieder raus,
und du bist raus.

Hünningen
Krinkelt

Ölle bölle, sile sale,
rippte rappte knoll
Du decke Pomperneckel
du bos us!

Ritze, ratze, ritze, ratze. Was macht
heute die Miezekatze? Die Mieze
bäckt uns Kuchen, und du musst suchen.

Bier, Bier, Bier
du bist ein Stier!
Wein, Wein, Wein
du bist ein Schwein!
Schnaps, Schnaps, Schnaps
du bist ein Schatz!

Iveldingen

Honsfeld

Ringel Ringel Reihe,
Sind der Kinder dreie,
sitzen unterm Hollerbusch,
rufen alle husch husch husch.

Ringel Rangel Rose
Butter in der Dose
Butter in dem Speck,
und du bist weg.

Honsfeld

Wirtzfeld

Kalborn (D)

