
Comptines en allemand 
 

Les nombres sont énumérés dans l’ordre : 

 

La suite des nombres est dite d'un jet, en ordre croissant, parfois décroissant ; il 

faut s'arrêter à un nombre donné dans la comptine ou choisi par un enfant. 

 

Es sitzt ein Adler auf dem Dach, 

es regnet, und es wird nicht nass, 

er zählet seine Federlein, 

es müssen zweiunddreißig sein. 

Eins, zwei, drei,  

du bist frei. 

Ene, meine, Tintenfass, 

geht zur Schul' und lern' was. 

Wenn du was gelernet hast, 

komm zu mir und sag mir das. 

1, 2, 3,  

du bist frei. 

Herr Schmied, Herr Schmied, 

was bringt das Julchen mit? 

Ein Schleierhut, 

ein Federhut, 

der steht dem Julchen gar so gut. 

Der Hut fällt in den Dreck. 

1, 2, 3, 

und du bist weg. 

Eins, zwei, drei, 

hacke Bohne, ei, 

hacke Bohne übern Tisch, 

kam die Katz und nahm den Fisch, 

kam der Jäger mit der Flasch', 

steckt die Katze in die Tasch', 

eins, zwei, drei, 

hacke Bohne, ei. 

Eins, zwei, drei, vier  

Schnee vor der Tür, 

Schlitten hinterm Haus, 

und du bist draus. 

Eins, zwei, drei, vier. 

Hinterm Klavier 

Hockt eine Maus, 

und du musst raus! 



Eins, zwei, drei und vier. 

Unter dem Klavier, 

sitzt'ne kleine Maus 

und du musst raus! 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, 

der Storch hat rote Strümpf'. 

Der Frosch, der hat kein Haus, 

und du bist raus! 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, 

strick mir ein paar Strümpf'! 

Nicht zu groß und nicht zu klein, 

sonst musst du der (die) nächste sein! 

! Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, 

hinaus, hinaus, 

du kleine Hex'. 

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

in der Schule wird geschrieben, 

in der Schule wird gelacht, 

bis die ganze Schule kracht. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

auf der Landstrasse Nummer sieben 

wackelt das Haus, 

pfeift die Maus, 

hopsa, Liesel, du bist raus. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

wer hat diesen Brief geschrieben? 

Einen für mich, einen für dich, 

einen für Onkel Friederich, 

einen Brief aus der Türkei, 

1, 2, 3, du bist frei. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

wo ist unser Spitz geblieben, 

7, 6, 5, 4, 3, 2, ein, 

da kommt er gesprungen 

und beißt dich ins Bein. 

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

geht das Hexeneinmaleins. 

Kinder tragen Blumenkränze, 

Hexen tragen Rattenschwänze, 

Hexenhaus hat gute Sachen, 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 

sieben, acht. 

Rumms! Die Treppe kracht! 

Bumms! Das Haus fällt ein! 

Du musst sein. 



und du musst die Hexe machen. 

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

acht, neun, 

Sooo hoch ist die Scheun'. 

Sooo hoch ist das Haus, 

und du musst raus! 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

wie hoch steht die Scheun' 

voll Korn und voll Weizen, 

wie soll das Kind heißen? 

Ente pedente knickerte knackerte 

knoll, 

du bist voll. 

 


