
Dornr0schen 
war ein schones Kind



Dornröschen war ein schönes Kind, 
schönes Kind, schönes Kind,
Dornröschen war ein schönes Kind,
schönes Kind.

Dornröschen, nimm dich ja in Acht,
ja in Acht, ja in Acht,
Dornröschen, nimm dich ja in Acht
vor einer bösen Fee.
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