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Weitere Strophen zu:  
„Es war einmal eine Ziege“ 

 
 

1. Es war einmal ein Schäfchen,  
das machte gemütlich ein Schläfchen.  
Es hatte die Vorsicht vergessen  
und wurde vom Wolf aufgefressen. 

 
2. Es war einmal ein Rabe,  

der fraß eine knusprige Schabe.  
Er musste darauf stark erbrechen, 
 jetzt hörst du ihn schlecht von ihr sprechen. 

 
3. Es war einmal ein Maler,  

der wurde fast täglich viel schmaler.  
Man hörte sein lautes Gewinsel,  
verwendet ihn jetzt nur als Pinsel. 

 
4. Es war einmal ein Pudel,  

der fühlte sich wohl nur im Rudel.  
Doch als sie ihn alle verließen  
fing er an andauernd zu niesen. 

 
5. Es war einmal eine Meise,  

die war immer laut, niemals leise.  
Sie hatte es niemals verstanden,  
weshalb sie die Katzen schnell fanden. 

 
6. Es war eine Schule, die brannte,  

was jeder ein Riesenglück nannte.  
Doch hatte man leider nach Stunden  
die Zeugnisse alle gefunden. 

 
7. Es war einmal ein Braunbär,  

der war riesengroß und auch sehr schwer.  
Er kam über die Brück’ gekrochen,  
da ist sie jedoch eingebrochen. 

 
8. Es war einmal ein Clown,  

den wollte man immer verhau’n,  
was diesem jedoch niemals passte,  
weshalb er die Anderen hasste. 

 
9. Es war einmal ein Computer,  

was ich ihm eingebe, das tut er.  
Doch wird er manchmal selbständig, 
 ich ihn mit dem Abschalten bändig’! 

 
 

10. Es war einmal ein Kuli,  
der zeichnete einst einen Mulli.  
Den konnte man gar nicht erkennen,  
man musste das Tier neu benennen. 

 

11. Es war einmal ein Kater,  
der war von der Mieze der Vater.  
Doch wollt’ er von Mieze nichts wissen – 
es wird seinen Vater vermissen! 

 
12. Es gibt in der Schule beizeiten  

auch Schüler, die sehr gerne streiten. 
Doch muss man zum Lobe laut sagen, 
dass sie sich gleich wieder vertragen! 

 
13. Ein Lachen ganz früh am Morgen  

vertreibt jedem schnell seine Sorgen.  
Und ist jemand davon besessen,  
dann sind alle Sorgen vergessen! 

 
14. Es waren einmal zwei Hasen,  

die konnten Trompete blasen.  
Der eine, der war immer bester,  
drum spielt er auch mit im Orchester. 

 
15. Es waren einmal Elefanten,  

die beide zum Supermarkt rannten.  
Sie öffneten mit ihrem Rüssel  
die Türen dort ganz ohne Schlüssel. 

 
16. Es war einmal eine Henne;  

die merkwürdigste die ich wohl kenne.  
Sie war immer sauber, nie dreckig,  
die Eier von ihr waren eckig. 

 
17. Es war einmal eine Taube,  

die hatte ’n mächtige „Schraube“.  
Sie konnte statt gurren nur lachen,  
anstatt Fliegen Purzelbaum machen. 

 
18. Es war ’mal eine Füllfeder,  

mit der konnte schön schreiben jeder. 
Doch war das Geschrieb’ne nach Stunden 
geheimnisvoll einfach verschwunden! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


