

Im Wald, im grü nen- Wal de,- Da steht ein Förs ter- haus|- Da schau et- je den-

Mor gen,- So frisch und frei von Sor gen,- des Förs ters- Töch ter- lein- he raus- des

6

Förs ters- Töch ter- lein- he raus- Ta ra- la- la,- ta ra- la- la,- Des Förs ters- Töch ter- -

11

lein ganz frisch he raus,- Ta ra- la- la,- ta ra- la- la,- Des Förs ters- Töch ter- lein- he

16

raus. Lo re,- Lo re,- Lo re,- Lo re,- Schön sind die Mäd chen- Von

20

sieb zehn,- acht zehn- Jahr. Lo re,- Lo re,- Lo re,- Lo re,- Schö ne- Mäd chen- gibt es ü be-

24


rall Und kommt der Früh ling- in das Tal, Grüß mir die

28


Lo re- noch ein mal- a de,- a de,- a de.- Und de.

1. 2.
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