Et Mäileddche

C
1. Strophe:

Öm de Uest’re jönt sich de Faaste uus,
und dann längen sich die Tage,
und dann kommt sich der Mai, der geliebte Kohlemai,
und dann kommt er sich heran gegangen.

2. Strophe:

In meines Vaters Garten, da steht ein Lindenbaum.
Dieser Baum der war grüne.
Auf dem Baum, da saß eine Nachtigall und sang,
( Vogelstimme imitieren )
sie sang von der Liebe so schöne.

Jetzt rufen Maikönig und Maiknecht abwechselnd aus:
Maikönig:
Maiknecht:
Maikönig:
Maiknecht:
Maikönig:

Höret höret alle meiner Rede zu !
Was der Maikönig Euch befiehlt zu tun !
Er befiehlt, nach seinem Thron !
Dat sich zwei, bejene solle dooe !
Dat soll se, ja we soll dat se ?

ALLE:
Maikönig:

Dat soll se met Nam jenannt !
( ruft das Maimädchen mit Ihrem Schatz aus und fragt alle )
Es et üch allemoele lejjv ?
Jow !!!!

ALLE:
3. Strophe:

Steh‘ nur auf mein Herzliebchen,
du empfangest Deinen Maischatz,
Deinen lieben Kohlemai,
Du empfangest Deinen Maischatz, mit Freuden.

( 4. wird nur gesungen, wenn es zu lange dauert bis die Tür sich öffnet ! )
4. Strophe: Lot os net ze lang he stooeh, ver mösse no Zalmuenes jooeh!
( 5. Wird nur gesungen, wenn das Mädchen die Tür nicht öffnet )
5. Strophe:
Dat Mäddche dat es schleäht, dat es de joe Jong net weäht,
dat Mäddche dat es schleäht, dat es de Jong net weäht !
6. wird nur gesungen, wenn die Tür geöffnet wird:
6. Strophe:
Dat Mäddche dat es jot, dat leät die Eier en de Bott,
dat Mäddche dat es jot, dat lät se en d´r Bott.
F
7. Strophe:

Wir winden Die den Jungfernkranz mit veilchenblauer Seide.
Und führen Dich zu Spiel und Tanz mit ausgelass´ner Freude.
Schöner, grüner, schöner, grüner Jungfernkranz, juch - he !
Schöner, grüner, schöner, grüner Jungfernkranz, juch – he!

Et Ständchen

Steh`n zwei Stern am hohen Himmel

G/F
Steh´n zwei Stern am hohen Himmel;
Leuchten heller als der Mond,
leuchten so hell, so hell
leuchten so hell, so hell
leuchten heller als der Mond.
Gold und Silber, Edelsteine,
schönster Schatz, gelt, Du bist mein ?
Du bist mein, bist mein
Ich bin Dein, bin Dein
Schatz was könnte schöner sein !

