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Lies und merke dir einige davon! 
 
Ene, mene muh, raus bist du,  
raus bist du noch lange nicht,  
sag mir erst wie alt du bist. 
1,2,3… 
 
Eine kleine Haselmaus  
zog sich mal die Hosen aus,  
zog sie wieder an  
und du bist dran. 
 
Ich und du, Müllers Kuh,  
Müllers Esel das bist du. 
 
Ix, ax, u, raus bist du! 
 
Ene, dene daus  
und du bist raus! 
 
Ene, mene, mei  
und du bist frei! 
 
Itze, Witze-Rabenfuß,  
rate mal wer suchen muss! 
Itze, Witze-ruh,  
raus bist du! 
 
Eins, zwei, drei du bist frei,  
frei bist du noch lange nicht  
sag mir erst wie alt du bist! 
 
 
 

 
 

Rinke, ranke Rosen,  
alles ohne Hosen,  
Hosen an  
und du bist dran. 
 
Oberhoppel Hoppelhase  
hoppelt in dem Stoppelgrase, 
hoppelt in das Hasenhaus 
und du bist raus. 
 
Eine kleine Mücke  
saß auf der Brücke – 
eine zweite kam hinzu 
und raus bist du. 
 
Eine kleine Mickymaus  
zog sich mal die Hose aus,  
zog sie wieder an  
und du bist dran. 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
wo ist nur mein Freund geblieben?  
Ist nicht hier, ist nicht da. 
Ist wohl in Amerika. 
 
Ene mene miste, 
es rappelt in der Kiste. 
Ene mene meck, 
und du bist weg. 
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Antchen Dantchen  
Dittchen Dattchen 
Tebber Di Bebber  
Di Dittchen Dattchen 
Tebber Di Bebber Di Buh 
und dran bist Du 
 
Auf dem Berge Simoni 
wohnt der Schneider Kikriki. 
Seine Frau die Margarete, 
saß auf dem Balkon und nähte. 
Fiel herab, fiel herab,  
und das linke Bein brach ab. 
Kommt der Doktor angerannt 
mit der Nadel in der Hand 
näht es an, näht es an,  
dass sie wieder laufen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer hat den schönsten Schuh? 
Den schönsten Schuh,  
den hast nur du. 
 
"Hexe Minka, 
Kater Pinka, 
Vogel Fu, 
und raus bist du!" 
 
Ippchen, Dippchen, Silberknippchen, 
Ippchen, Dippchen, Daus - 
und du bist raus! 
 
 
 
Weißt du auch noch Reime?  
Schreibe sie auf! 


