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Mit Bilderbögen zu altdeutschen Kinderreimen, vorwiegend aus ‚des Knaben Wunderhorn’ nehme ich eine Tradition auf, die im
18.Jahrhundert begann.
Ein ‚Blatt’ erzählt eine ganze Geschichte in
Wort und Bild.
Diese zu unserer Kultur gehörenden, jedoch leider nahezu in Vergessenheit geratenen Reime erzählen Geschichten und
haben, ergänzend zu Märchen, eine starke
Wirkung auf Kinder. Dies konnte ich auch
in meinen Mal- und Keramikkursen für Kinder feststellen, wo ich diese Verse immer
wieder zur Auflockerung und Inspiration
einbezog. Auch auf meiner Tochter machten sie in ihrer rhythmisierten Sprache und
den starken Bildern großen Eindruck.
Es würde mich sehr freuen, wenn meine
Bilderbögen in Buchform (auch andere Erscheinungsformen sind vorstellbar) auf Ihr
Gefallen stossen.
Alle von mir illustrierten Kinderreime liste
ich hier nochmal in der Reihenfolge meiner
Anordnung auf:

Seht einmal mein Kindchen an
„Seht einmal mein Kindchen an !
Blaue Augen, rote Bäckchen,
blonde Löckchen, buntes Röckchen.
Leutchen, habt Ihr auch so eins ?
Leutchen, nein ! So habt Ihr keins !“
Kam einmal ein ein reicher Mann.
Hunderttausend blanke Taler,
alles Gut der Erde zahl’ er !
„Nein ! Er kriegt gewiss nicht meins !
Kauf ’ er sich woanders eins !“
Schlaf, Kindchen, schlaf
Schlaf, Kindchen, schlaf,
dein Vater hüt die Schaf,
dein Mutter hüt die bunte Kuh.
Kindchen, mach die Augen zu.
Schlaf, Kindchen, schlaf!
Schlaf, Kindchen, schlaf,
da draussen steht ein Schaf.
Das hat vier weisse Füsse
und gibt uns Milch so süsse.
Schlaf, Kindchen, schlaf!
Schlaf, Kindchen, schlaf,
dein Vater hüt die Schaf,
dein Mutter sitzt im Rosenhag,
webt Träume, die ihr Kindchen mag.
Schlaf, Kindchen, schlaf!
Schlaf, Kindchen, schlaf,
vorm Fenster wacht ein Schaf;
und dazu die bunte Kuh,
Kindchen, mach die Augen zu!
Schlaf, Kindchen, schlaf!
Schlaf, Kindchen, schlaf,
im Garten geh’n zwei Schaf ’,
ein schwarzes und ein weisses,
und wenn das Kind nicht schlafen will,
dann kommt ein weisses und beisst es.

Schlaf, mein Kindchen, süsse,
ich wieg’ dich mit den Füssen.
Ich wieg’ dich mit dem bunten Schuh,
Kindchen, mach die Augen zu.
Schlaf, Kindchen, schlaf!
Machet auf das Tor
Machet auf das Tor, machet auf das Tor !
Es kommt ein gold’ner Wagen.
Wer sitzet denn darin, wer sitzet denn darin ?
Ein Mann mit gold’nen Haaren.
Was will er will er denn ?
Er will die Schönste holen.
Was hat sie denn getan,
was hat sie denn getan ?
Sie hat sein Herz gestohlen.
Großmutter Schlangenköchin
„Maria, wo bist du zur Stube gewesen ?
Maria, mein einziges Kind !“
„Ich bin bei meiner Grossmutter gewesen,
ach weh, Frau Mutter, wie weh !“
„Was hat sie dir dann zu essen gegeben ?
Maria, mein einziges Kind !“
„Sie hat mir gebackene Fischlein gegeben,
ach weh, Frau Mutter, wie weh !“
„Wo hat sie dir dann das Fischlein gefangen ?
Maria, mein einziges Kind !“
„Sie hat es in ihrem Krautgärtlein gefangen,
ach weh, Frau Mutter, wie weh !“
„Womit hat sie dann das Fischlein gefangen ?
Maria, mein einziges Kind !“
„Sie hat es mit Stecken und Ruthen gefangen,
ach weh, Frau Mutter, wie weh !“
„Wo sind dann die Reste vom Fischlein hinkommen ?
Maria, mein einziges Kind !“
„Sie hat’s ihrem schwarzbraunen Hündlein gegeben,

ach weh, Frau Mutter, wie weh !“
„Wo ist dann das schwarzbraune Hündlein hinkommen ?
Maria, mein einziges Kind !“
„Es ist in tausend Stücke zersprungen,
ach weh, Frau Mutter, wie weh !“
„Maria, wo soll ich dein Bettlein hinmachen ?
Maria, mein einziges Kind !“
„Du sollst mir’s auf dem Kirchhof machen,
ach weh, Frau Mutter, wie weh !“
Annele, Bannele
Annele, Bannele, geht in Laden,
will fürn Dreier Knackwurst haben.
Fürn Dreier gibt es nich.
Annele, Bannele, ärgert sich.

Pumpernickels Hänsle
Pumpernickels Hänsle
sass hinnern Ofen und schlief.
Da brannten seine Hösle an.
Potztausend, wie er lief !

Da schrie das Schäfchen: Bäh !
Bäh, Schäfchen, bäh !
Das Schäfchen lief ins Holz.
Da stiess sich’s an nem Stöckchen,
da tat ihm weh sein Köpfchen.
Da schrie das Schäfchen: Bäh !
Das bucklicht Männlein
Will ich in mein Gärtlein gehen,
will mein‘ Zwiebeln gießen,
steht ein bucklicht Männlein da,
fängt als an zu niesen.
Will ich in mein Küchel gehen,
will mein Süpplein kochen,
steht ein bucklicht Männlein da,
hat mein Töpflein brochen.
Will ich in mein Stüblein gehn,
will mein Müslein essen,
steht ein bucklicht Männlein da,
hat‘s schon halber gessen.
Will ich auf mein’ Speicher gehn,
will mein Hölzlein holen,
steht ein bucklicht Männlein da,
hat’s schon halber g‘stohlen.

Bäh, Schäfchen, bäh
Bäh, Schäfchen, bäh !
Das Schäfchen lief ins Holz.
Da stiess sich’s an nem Steinchen,
da tat ihm weh sein Beinchen.
Da schrie das Schäfchen: Bäh !
Bäh, Schäfchen, bäh !
Bäh, Schäfchen, bäh !
Das Schäfchen lief ins Holz.
Da stiess sich’s an nem Sträuchelchen,
da tat ihm weh sein Bäuchelchen.

Will ich in mein’ Keller gehn,
will mein Weinlein zapfen,
steht ein bucklicht Männlein da,
tut mir‘n Krug wegschnappen.
Setz ich mich ans Rädlein hin,
will mein Fädlein drehen,
steht ein bucklicht Männlein da,
lässt das Rad nicht gehen.
Geh ich in mein Kämmerlein,

will mein Bettlein machen,
steht ein bucklicht Männlein da,
fängt als an zu lachen.
Wenn ich auf mein Bänklein knie,
will ein bisschen beten,
steht das bucklicht Männlein da,
fängt als an zu reden:
„Liebes Kindlein, ach, ich bitt,
bet fürs bucklicht Männlein mit!“
Ich ging einmal nach Butzlabee
Ich ging einmal nach Butzlabee,
da kam ich an ein grossen See.
Da kam ich an ein Mühlenhaus,
da schauten drei Hexen zum Fenster heraus.
Die erste sprach: „Komm! Iss mit mir !“
Die zweite sprach:“Komm! Trink mit mir !“
Die dritte nahm ein Mühlenstein
und warf ihn mir ans linke Bein.
Da schrie ich laut: „Oweh, oweh !
Ich geh’ nicht mehr nach Butzlabee !“

