
Drü lädrigi Strümpf
Drü lädrigi Strümpf
Und zwe dezä gend fünf,
und wenn i ein verlür,
so hani nuno vier,
so hani nuno vier vier vier,
so hani nuno vier.

Zwei lädrigi Strümpf ...

Ein lädrigä Strumpf ...

Rätsel
Wieviel Köpfe hat der Hund?
Wieviel Lippen hat der Mund?
Wieviel Blättchen hat der Klee?
Wieviel Füße hat das Reh?
Wieviel Finger hat die Hand?
Wieviel Körner sind im Land?

Eins, zwei, drüü,
higgi haggi hüü,
higgi haggi Haberstrau,
kunt ä alti Bättelfrau,
het ä stroigs Hüetli uff
und än Öpfel obädruf. 

Eins und eins isch zwei, 
zwei und eins isch drei, 
drei und eins isch vier, 
und du bleibsch bi mir!

Eis und zwei und drei und vier,
uf em Tisch do stoht es Bier!
Und wer drus trinkt, 
dä stinkt!

Eins, zwei, drei,
auf der Stiege liegt ein Ei.
Wer drauf tritt,
spielt nicht mit.

Osterzeit
Eins, zwei – Osterei,
drei, vier – schenk ich dir!
Fünf, sechs – ich versteck’s,
sieben, acht – in der Nacht.
Neun, zehn – wirst schon sehn!

Literatur

Streitgespräch
Linker Zeigfinger:   
Wevill sind ihr?   

  
Die vier rechten Finger
Mir sind vier!   
Linker Zeigefinger: 
Gseh ich nöd füf do?   

Rechter Zeigefinger: :
Min Fründ du rechnisch jo!  
Mittelfinger:  
Das isch nu einä,    
Ringfinger:  
Sicher kein feinä 
Kleiner Finger    
Oder gar keinä.

Daumen:  
Dass ich nöd lach 
so isch dSach!
Ich gelt so vill wiä ihr, 
alli vier !

Kleiner Finger:
Das wär' doch glacht
Mir sind doch nöd acht!

Daumen:
Still! 
Tönd was ich will. 

Linker Zeigefinger
Ghöred ihr dSchläg?
Peng, peng, peng, peng, Peng.
Tupft jeden Finger an!
Sit Adams Täg 
Hät doch Gott Vater
füf Finger gmacht.

Daumen
Ich säg acht!

Eins, zwei, drei, lupfed Euri Bei,
lupfed euri Bei-Bei-Bei,
susch chömmer nümä hei-hei-hei,
susch chömmer nümä hei.
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