
           
Putt, putt, putt,

         ih
r Hühnerchen



Putt, putt, putt, ihr Hühnerchen,
was habt ihr denn getan?



Fort seit einer Stunde schon
ist euer lieber Hahn.
Fort seit einer Stunde schon
ist euer lieber Hahn.
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