Spielanleitung zu „Dornröschen“ und „Wenn der Topf aber nun ein Loch hat“
1. Zuerst werden die Spielfelder markiert. Wir benötigen „Start“, „Ziel“ und 10 Felder mit den
Ziffern 1 bis 10, wobei 10 das Ziel sein sollte.
2. Auf die nummerierten Felder werden nun kleine Gummibärchen oder kleine Smarties
bereitgelegt.
3. Es wird reihum ein Mal gewürfelt. Wer auf ein nummeriertes Feld kommt, muß die
entsprechende Strophe aus dem Lied singen und bekommt als Belohnung ein
Gummibärchen oder eine Schokolinse.
4. Wer als erstes das Ziel erreicht, gewinnt.
Für alle, die die Lieder nicht mehr genau kennen:
Dornröschen:
1. Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Dornröschen war ein
schönes Kind, schönes Kind.
2. Dornröschen nimm Dich ja in Acht, ja in Acht, ja in Acht. Dornröschen nimm Dich ja in
Acht vor einer bösen Fee.
3. Da kam die böse Fee herein . . . und sprach zu ihr.
4. Dornröschen schlafe hundert Jahr . . . und alle mit.
5. Da wuchs die Hecke riesengroß . . . ums ganze Schloß.
6. Da kam ein junger Königssohn . . . und sprach zu ihr.
7. Dornröschen, holdes Mägdelein . . . nun wache auf.
8. Dornröschen wachte wieder auf . . . Dornröschen macht der Königssohn zu Königin.
9. Sie feierten ein großes Fest . . . das Hochzeitsfest.
10. Und alle freuten herzlich sich . . . es freute sich auch herzlich mit das ganze Land.
Wenn der Topf aber nun ein Loch hat:
1. Wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich, lieber Heinrich? Stopf es zu, liebe
liebe Liese, liebe Liese stopf es zu!
2. Womit soll ich's aber zustopfen, lieber Heinrich, lieber Heinrich? Mit Stroh, liebe liebe
Liese, liebe Liese mit Stroh!
3. Wenn das Stroh aber nun zu lang ist . . . ? Hau es ab . . . !
4. Womit soll ich's aber abhaun . . . ? Mit dem Beil . . .!
5. Wenn das Beil aber nun zu stumpf ist . . .? Mach es scharf . . .!
6. Womit soll ich's aber scharf machen . . .? Mit dem Stein . . .!
7. Wenn der Stein aber nun zu trocken ist . . .? Mach ihn naß . . .!
8. Womit soll ich ihn aber naß machen . . . ? Mit Wasser . . . !
9. Womit soll ich denn das Wasser holen . . . ? Mit nem Topf . . .!
10. Wenn der Topf aber nun ein Loch hat . . .? Laß es sein, dumme dumme Liese, dumme Liese
laß es sein!

