
Brü der- lein- fein, Brü der- lein- fein mußt mir ja nicht bö se- sein

Brü der- lein- fein, Brü der- lein- fein mußt nicht bö se- sein Scheint die
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18

Brü der- lein- fein, Brü der- lein- fein mußt nicht trau rig- sein
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Brüderlein fein, Brüderlein fein
wirst mir wohl recht gram jetzt sein
Brüderlein fein, Brüderlein fein
wirst recht gram mir sein
Hast für mich wohl keinen Sinn
wenn ich nicht mehr bei dir bin?
Brüderlein fein, Brüderlein fein
mußt nicht gram mir sein

Brüderlein fein, Brüderlein fein
wirst doch nicht so kindisch sein
Brüderlein fein, Brüderlein fein
mußt nicht kindisch sein
Geb zehntausend Taler dir
alle Jahr bleibst du bei mir
Brüderlein fein, Brüderlein fein
bleibst du wohl bei mir?

Brüderlein fein, Brüderlein fein
du wirst doch ein Spitzbub sein
Brüderlein fein, Brüderlein fein
wirst ein Spitzbub sein
Willst du nicht mit mir bestehn
nun, so kannst zum Teufel gehn
Brüderlein fein, Brüderlein fein
kannst zum Teufel gehn

Brüderlein fein. Brüderlein fein
sag mir nur, was fällt dir ein?
Brüderlein fein, Brüderlein fein
sag, was fällt dir ein?
Geld kann vieles in der Welt
Jugend kauft man nicht ums Geld
Brüderlein fein, Brüderlein fein
´s muß geschieden sein

Brüderlein fein, Brüderlein fein
zärtlich muß geschieden sein
Brüderlein fein, Brüderlein fein
´s muß geschieden sein
Denk manchmal an mich zurück
schimpf nicht auf der Jugend Glück
Brüderlein fein, Brüderlein fein
schlag zum Abschied ein

                            
                           

                   
                        


