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Lieder und Verse aus Ardita & Agim 
 

 

Schneiderlied 
 

 

 

 

Es war einmal ein Schneider, der nähte manche Kleider 
Doch waren an einem Tage, die Fliegen eine Plage 
Sie sassen auf dem Brot, da sah der Schneider rot 
In seiner Wut und Not, schlug er sie alle tot 
 
Sieben, sieben auf einmal 
Sieben, sieben an der Zahl 
 
Ich bin so voll im Saft, hab Mut und ganz viel Kraft 
Es fehlt mir nicht an Sturheit, hab Humor und Klugheit 
Sagt das Schneiderlein und packt sein Bündelein 
Zieht wie ein grosser Held, hinaus in die weit Welt 
 
Sieben, sieben auf einmal 
Sieben, sieben an der Zahl 
 
Der Schneider war ein Sieger, er schlug zwei Riesen nieder 
Ein Einhorn und ein Wildschwein, fielen auf ihn rein 
Da wurde er zum Lohn, des Köngis Schwiegersohn 
Und feierte zu letzt ein schönes Hochzeitsfest 
 
Sieben, sieben auf einmal 
Sieben, sieben an der Zahl 
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Lied von Prinz Mustafa (wie Melodie „Dr Sidi Abdel Assar“) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Strophe 1 
Prinzessin, ich hätte gern, dass wir bald verheiratet wär’n 
Das würd sich für euch lohnen, in mei’m Palast zu wohnen 
Mit vielen Dienern und ganz braven Sklaven 
 
Strophe 2 
Den Sklaven könnt ihr dann befehlen, euch schöne Kleider anzulegen. 
Drum Prinzessin Ardita, nehmt mich zum Mann, sagt ja! 
Saget ja, saget ja, saget ja. 
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Agims Wanderlied 
 

 
 

Bei Morgenluft, die ich gern mag 
will ich mich bewegen 
Ich grüsse dich, du junger Tag 
und zieh´ dir frisch entgegen. 
 
Ja Weizenfeld und Morgenluft 
erzählen sich schöne Dinge;  
mir ist, als ob ich im Blütenduft 
in den Himmel ginge. 
 
Bei Morgenluft, die ich gern mag 
will ich mich bewegen.. 
Ich grüsse dich, du junger Tag 
und zieh´ dir frisch entgegen. 
 
Abschluss-Reiselied (gleiche Melodie) 
 
Ob im Schnee oder Wüstensand 
Bei Sonne oder Regen 
Reisen sie über Meer und Land 
Der neuen Welt entgegen 
 
Sie treffen Menschen hier und dort 
Und hören viele Geschichten 
Sie sehen manchen schönen Ort 
Und können davon berichten. 
 
Ob im Schnee oder Wüstensand 
Bei Sonne oder Regen 
Reisen sie über Meer und Land 
Der neuen Welt entgegen… 
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