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und liebt doch den Vater, die Mutter so sehr.
Und wißt ihr, wo ich das Herz hab' her?
Das hat mir der liebe Gott gegeben,
das Herz und die Liebe und auch das Leben.

14. Drei Paare und Einer.
Mückert.)
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Du hast zwei Ohren und einen Du hast zwei Augen und einen
Mund; Mund;

willst du's beklagen? mach dir's zu eigen!
Gar vieles sollst du hören — und Garmanches sollst du sehen — und 10
wenig darauf sagen. manches verschweigen.

Du hast zwei Hände und einen Mund;
lern es ermessen!
Zweie sind da zur Arbeit — ur
einer zum Essen.
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sunn drei: ein lauter Mund,der da spricht aus Herzensgrund,
aber auch nichts eher sagt,
bis der Lehrer hat gefragt.
Und was noch das Beste heißt:
Muntres Herz und muntern

Geist. —

Nun, ihr Leut, ich will schon heut' 26
lernen, daß es eine Freud',
daß es eine Lustsoll sein,
bis der Abend bricht herein,
daß ich auch, wenn ich bin brav,
spielen kann und ruhig schlaf'.

Schlägt es morgens halber acht,
spring' ich auf von meinem Stuhl.
Alles wird zurecht gemacht,
was ich brauch' in meiner Schul'.
Von dem Nagel kommt die Kappe,
umgehängt wird schnell die Mappe,
eingesäckelt Buch und Schrift,
Tafel, Lineal und Stift.
Nicht vergeß' ich aber auch,
was ich sonst noch alles brauch'.
Nummer eins: zwei frische Augen,
die zum Schau'n und Merken taugen;
Nummer zwei: zwei feine Ohren,
daß mir nichts kann gehn verloren.
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16. Die ABC-Schützen.
(Aus „Des Knaben Wunderhorn“.)

Rate, was ich habe vernommen:
Es sind achtzehn fremde Gesellen ins

Land gekommen,
zumalen schön und säuberlich;
doch keiner einem andern glich.
All' ohne Fehler und Gebrechen,
nur konnte keiner ein Wort sprechen;
und damit man sie sollte verstehen,
hatten sie fünf Dolmetscher mit sich gehn.

Das waren hochgelehrte Leut'!
Dererst' erstaunt, reißt's Maul auf weit, 35
der zweite wie ein Kindlein schreit,
der dritte wie ein Mäuschen pfiff,
der vierte wie ein Fuhrmann rief,
der fünft' gar wie ein Uhu thut.
Das waren ihre Künste gut;
damit erhoben sie ein Geschrei,
füllt noch die Welt, ist nicht vorbei.
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