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There Was An Old Woman Who Lived In A Shoe

There was an old woman
 who lived in a shoe
She had so many children
 she did not know what to do
She gave them some butter
 without any bread
She whipped them all soundly
 and sent them to bed
Sent them to bed,
 sent them to bed
She whipped them all soundly
 and sent them to bed

Then all those poor children
 crept under the cloths
The cold pinched their fingers
 and also their toes
And eating their butter
 without any bread
Was not very nice
 for supper, they said
Supper they said,
 supper they said
Was not very nice
 for supper, they said

And then the old woman
 who lived in the shoe
She felt so very sorry,
 didn’t know what to do
She ran to the baker’s
 to get them some bread
And kissed them all sweetly
 and then they were fed
Then they were fed,
 then they were fed
And kissed them all sweetly
 and then they were fed

Die Frau im Schuh

Da ist eine Frau,
 die wohnt in einem Schuh.
Die hat so viele Kinder,
 da kommt sie nie zur Ruh.
Sie gibt ihnen Butter,
 doch Brot hat sie nicht.
Dann sagt sie „Nun schlaft gut“,
 und dann löscht sie das Licht.
Löscht sie das Licht.
 Löscht sie das Licht.
Dann sagt sie „Nun schlaft gut“,
 dann löscht sie das Licht.

Im Bette die Kinder,
 sie frieren so sehr.
Es frieren ihre Finger,
 die Füße noch viel mehr.
Sie rufen: Ach Mutter,
 komm, sieh unsre Not!
Was soll’n wir mit Butter,
 wir haben doch kein Brot.
Haben kein Brot.
 Haben kein Brot.
Was soll’n wir mit Butter,
 wir haben kein Brot.

So hört es die Frau,
 und so hört man’s im Schuh.
Die Frau hat viele Sorgen
 und sie kommt nie zur Ruh.
Schon läuft sie zum Bäcker:
 Ein Brot, bitte sehr!
Das bringt sie nach Hause,
 die Kinder freu’n sich sehr.
Freuen sich sehr.
 Freuen sich sehr.
Das bringt sie den Kindern,
 die freuen sich sehr.
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The Foundling Fox 
Vocabulary list / Vokabelliste 

Foundling fox – der Findefuchs 
vixen – die Füchsin
poacher – der Wilderer
frightened – verängstigt 
whined – jaulte, winselte
cub – das (Tier-) Junge
paw – die Pfote
sniffed – schnüffelte
woolly – wollig
fur – Fell
smelled – roch
crawled – kroch
tummy – der Bauch
snuggled – kuschelte sich an
to suck – saugen
licked – leckte
scent – der Geruch
sharp teeth – die scharfen Zähne

to save her own life – das eigene Leben retten
panted – keuchte
growled angrily – knurrte wütend
we’re safe – wir sind gerettet
cuddled up – kroch heran
badger – der Dachs
escaped – entkam
snarled – knurrte
fought – kämpfte
claws – Krallen
scratch – der Kratzer
hissed – zischte
squealed for joy – quiekten vor Freude
baring their teeth – zähnefletschen
to go hunting – auf die Jagd gehen
belonged together – gehörten zusammen
to look after himself – für sich selbst sorgen
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If I Had A Donkey

If I had a donkey and he wouldn’t go
 D’you think I’d beat him no no no
I’d put him in the barn with lots of corn
 The best little donkey that ever was born

If I had a kitten and he wouldn’t pur
 D’you think I’d beat him oh no Sir
I’d give him some milk and make it nice and warm
 The best little kitten that ever was born

If I had a puppy and he wouldn’t play
 Do you think I’d beat him nay oh nay
I’d talk to him kindly and keep him from harm
 The best little puppy that ever was born

If I had a lambkin and he wouldn’t baa
 Do you think I’d beat him no not I
He’d stay in the parlor until he was grown
 The best little lamb that ever was born

If I had a donkey and he wouldn’t go
 D’you think I’d beat him no oh no
I’d put him in the barn with lots of corn
 The best little donkey that ever was born

Hätt ich einen Esel

Hätt ich einen Esel, der störrisch wär,
was tät ich dann?
 Das wär nicht schwer!
Ich gäb ihm einen Sack voll Korn,
 versuchte es noch mal von vorn.

Hätt ich einen Esel, der störrisch wär,
was tät ich dann?
 Das wär nicht schwer!
Ich gäb ihm einen Sack voll Heu,
 versuchte es noch mal aufs Neu’.

Hätt ich einen Esel, der störrisch wär,
was tät ich dann?
 Das wär nicht schwer!
Ich gäb ihm einen Sack voll Klee
 und setzte mich in seine Näh.

Hätt ich einen Esel, der störrisch wär,
was tät ich dann?
 Das wär nicht schwer!
Ich gäb ihm einen Sack voll Kohl,
 was meint ihr, macht mein Esel wohl?

Hätt ich einen Esel, der störrisch wär,
was tät ich dann?
 Das wär nicht schwer!
Ich gäb dem Esel Bier dazu,
 wir hätten beide unsre Ruh.

Pop Goes The Weasel

Up and down the city road
 In and out the eagle
That’s the way the money goes
 Pop! goes the weasel

Chorus:
Half a pound of tuppence rice
 Half a pound of treacle
That’s the way the money goes
 Pop! goes the weasel

Every night when I go out
 The monkey’s on the table
Take a stick and knock it up
 Pop! goes the weasel

Chorus

Make a fire and make it hot
 Make it smooth and leave it
A halfapenny shirt is not enough
 Pop! goes the weasel

Chorus

Paff! macht das Wiesel

Jagen um die Schusterbank,
 der Affe und das Wiesel.
Der Affe dachte, alles wär Spaß.
 Paff! macht das Wiesel.
Ein Penny für die Spule Zwirn.
 Ein Penny für die Nadel.
Ja, das Geld macht seinen Weg.
 Paff! macht das Wiesel.

Johnny Bull gibt wieder an,
 er ist der große Macher.
Warum macht er nicht wirklich was?
 Paff! macht das Wiesel.
Der Königin ist schon ganz schlecht,
 Napoleon hat die Masern.
Der Macher macht die Augen auf.
 Paff! macht das Wiesel.

Bürgermeister hat allein
 den ganzen Rum getrunken.
Den Punsch macht man aus Wasser jetzt.
 Paff! macht das Wiesel.
Der Schlachter macht den Preis für Fleisch,
 doch du kriegst lauter Knochen.
Ja, das Geld macht seinen Weg.
 Paff! macht das Wiesel.
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