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Widele, Wedele
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Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Alle die Tierle, die Wedele haben soll'n zur Hochzeit kommen.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.

Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Pfeift das Mäusele, tanzt das Läusele, schlägt das Igele Trommel.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.

Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Bellt das Hündele, miaut das Kätzele und das Schweinele grunzet.
Alle die Tiere mit hellen Stimmen sollen als Sänger kommen.

Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Hüpft das Zickele, hopst das Hasele und das Füllen springet.
Alle die Tiere mit langen Beinen sollen als Tänzer kommen.

Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Surrt das Fliegele, summt das Bienele und die Hummel brummet.
Alle die lustigen Musikanten sollen zur Hochzeit kommen.

Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
Wind mar a Kränzele, tun wir a Tänzele, lassen die Geigen klingen.
Widele, wedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit.
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