
Erst kommt der Sonnenkäferpapa,
dann kommt die Sonnenkäfermama –
und hinterdrein, ganz klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein,
und hinterdrein, ganz klitzeklein,
die Sonnenkäferkinderlein.



Sie haben rote Röckchen an
mit schönen schwarzen Punkten dran.
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auf unsrer Gartenbank entlang,
so machen sie den Sonntagsgang
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