
      
Häschen

      
in der Grube



Häschen in der Grube
saß und schlief, saß und schlief.
Armes Häschen, bist du krank,
dass du nicht mehr hüpfen kannst?
Häschen, hüpf! Häschen, hüpf!  
Häschen, hüpf!



Häschen in der Grube
nickt und weint, nickt und weint.
Doktor kommt geschwind herbei
und verschreibt ihm Arzenei.
Häschen, schluck! Häschen, schluck! 
Häschen, schluck!
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schlief. Ar- mes Häs- chen, bist du krank, dass du nicht mehr

1. Häs-chen in der Gru- be saß ___ und___ schlief, saß ___  und___

hüp-  fen kannst? Häs-chen, hüpf! Häs-chen, hüpf!  Häs-chen,   hüpf!
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