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Es war ein Büblein, das war bequem
Und wollte nicht nach draussen geh’n.
Oft saß es  im Fenster und schaute hinaus,
Und blieb doch am allerliebsten zu Haus.

Doch eines Tages, denk einmal,
Ist’s rausgegangen ins Wiesental.

Recht schnell wurd’s müd gar sehr
Und sagt’: »ich kann nicht mehr!
Wenn nur was käme 
und mich mitnähme!«

Da ist das Bächlein geflossen kommen
Und hat das Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich aufs Bächlein gesetzt
Und hat gesagt: »So gefällt mir‘s jetzt.«
Aber was meinst du? das Bächlein war kalt,
Das hat das Büblein gespürt gar bald;
Es hat‘s gefroren gar sehr,
Es sagt‘: »Ich kann nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist das Schifflein geschwommen kommen
Und hat das Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich ins Schifflein gesetzt
Und hat gesagt: »Da gefällt mir‘s jetzt.«
Aber siehst du? das Schifflein war schmal,
Das Büblein dacht’: »Da fall‘ ich einmal«;
Es fürchtet’ sich gar sehr
Es sagt‘: »Ich mag nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist die Schnecke gekrochen gekommen
Und hat das Büblein mitgenommen;
Es hat sich auf ihr Häuslein gesetzt
Und hat gesagt: »Da gefällt mir‘s jetzt.«
Aber denk‘! die Schnecke war kein Gaul,
Sie war im Kriechen gar zu faul;
Dem Büblein ging‘s langsam zu sehr;
Es sagt‘: »Ich mag nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist der Falter geflogen kommen
Und hat das Büblein mitgenommen.
Es sah hinunter auf die Welt
Und hat gejauchzt: »Wie das mir gefällt«!
Aber was glaubst du? der Falter flog hoch,
Das Büblein dacht’: »Gleich fall ich noch«!
Ihm wurde bang gar sehr.
Es schrie: »Ich mag nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme«!

Da ist das Pferd gelaufen kommen,
Das hat das Büblein mitgenommen.
Das Büblein hat sich aufs Pferd gesetzt
Und hat gesagt: »So gefällt mir‘s jetzt.«
Aber gib acht! das ging wie der Wind,
es ging dem Büblein gar zu geschwind;
Es hopst’ drauf hin und her
Es schrie: »Ich kann nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist ein Baum ihm ins Haar gekommen.
Der hat das Büblein mitgenommen.
Er hat’s gehängt ganz hoch ins Geäst.
Dort hing jetzt das Büblein und hielt sich fest
Und weint’ und schrie ganz jämmerlich:
Nein, so gefällt mir’s wirklich nicht!
Es zappelt’ hin und her
Es rief: »Ich will nicht mehr!
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Die Eltern haben das Schreien gehört
Und liefen zum Fenster ganz verstört.
Da sah’n sie zu ihrem großen Schreck:
Im Baum hing ihr Büblein und konnt’ nicht mehr weg!

Da sind sie aber gelaufen kommen
Und haben’s Büblein runtergenommen.
Es schluchzte zum  Gotterbarmen,
Die Mutter hielt’s in den Armen.
Die Eltern trösteten vereint,
Bis das Büblein nimmer weint.
Dann gingen sie zu dritt ins Haus;
Dort wartet’ schon der Abendschmaus.

Schaut, wie das Büblein jetzt wieder lacht!
Tief hat’s geschlummert die ganze Nacht.
Das Büblein hat die Welt gese’hn;
das war gefährlich, und doch wieder schön.
Und war ihm so manches auch nicht ganz geheuer;
schon locken neue Abenteuer.

Wenn nur was käme, das mich mitnähme!
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Denk‘ an! das Büblein ist einmal
Spazieren gangen im Wiesenthal;
Da wurd‘s müd‘ gar sehr
Und sagt‘: »Ich kann nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist das Bächlein geflossen kommen
Und hat‘s Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich aufs Bächlein gesetzt
Und hat gesagt: »So gefällt mir‘s jetzt.«
Aber was meinst du? das Bächlein war kalt,
Das hat das Büblein gespürt gar bald;
Es hat‘s gefroren gar sehr,
Es sagt‘: »Ich kann nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist das Schifflein geschwommen kommen
Und hat‘s Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich aufs Schifflein gesetzt
Und hat gesagt: »Da gefällt mir‘s jetzt.«
Aber siehst du? das Schifflein war schmal,
Das Büblein denkt: »Da fall‘ ich einmal«;
Da fürcht‘ es sich gar sehr
Und sagt‘: »Ich mag nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist die Schnecke gekrochen gekommen
Und hat‘s Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich ins Schneckenhäuslein gesetzt
Und hat gesagt: »Da gefällt mir‘s jetzt.«
Aber denk‘! die Schnecke war kein Gaul,
Sie war im Kriechen gar zu faul;
Dem Büblein ging‘s langsam zu sehr;
Es sagt‘: »Ich mag nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist der Reiter geritten gekommen,
Der hat‘s Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich hinten aufs Pferd gesetzt
Und hat gesagt: »So gefällt mir‘s jetzt.«
Aber gib acht! das ging wie der Wind,
Es ging dem Büblein gar zu geschwind;
Es hopst drauf hin und her
Und schreit: »Ich kann nicht mehr;
Wenn nur was käme
Und mich mitnähme!«

Da ist ein Baum ihm ins Haar gekommen
Und hat das Büblein mitgenomnen;
Er hat‘s gehängt an einen Ast gar hoch,
Dort hängt das Büblein und zappelt noch.

(Das Kind fragt:) Ist denn das Büblein gestorben?
(Antwort:) Nein! es zappelt ja noch! Morgen gehn wir 
‚naus und thun‘s ‚runter.

Vom Büblein, das überall mitgenommen hat sein wollen

Originaltext von Friedrich Rückert (1788 - 1866)


























