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In de Kripp
Do war de Ochs, do war de Esel
Do war das Kind
Unn e paar Schoofe unn e Kamel, sehr alt unn blind
Do war die Mamme, do war de Babbe
Um das Kind
Unn druss in de Welt tobt e schrecklich
Kalder Wind
Ref.: De gonz Welt steht on de Kripp
Arme Litt unn feine Pinkel
Nur ’s Kamel isch blind wie e Hinkel
’s kritt kum was mit, nun di Pipp
Do froot de Ochs de dumme Esel
Newwer dem Kind
Hasch du e Ohnung warum mir alle do ewe sinn
Do mennt de Esel, ich glaab das Gonze
Hat schunn e Sinn
Uff jeden Fall, du liewerschd do warm drin
Als druss im Wind
Do sprecht de Ochs noch es Kamel on
De Esel spinnt
Der bild sich in, ’s wär ebbes Dolles do mit dem Kind
Do saat ’s Kamel, Ochs du bisch jo aa nur
E bleedes Rind
Uns geht’s doch besser do drin im Warme
Als druss im Wind
Ref.: De gonz Welt steht on de Kripp...
Do saat de Babbe, ’sch will nix meh heere
Ihr stehrt min Kind
Ruh in dem Stall do, sunscht gehn no alle
Russ in de Wind
Do saat die Mamme, luh doch mol, isch es
Nit scheen, min Kind
Unn aa ’s Kamel luht, es isch e Wunner
’s isch nimmee blind
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Unn es freit sich, hipp hipp hipp
Luh mol do, ihr feine Pinkel
'sch bin nimmee e blindes Hinkel
’sch konn alles siehn, jeder Winkel
Unn sogar ’s Kind in de Windel
Strompelt vor Glick in de Kripp
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