
Häsli ide Gruebe 
 

1. Häsli i dä Gruebe 
sitzt und schlaft, 
sitzt und schlaft. 
Oh arms Häsli, bisch chrank, 
dass du nüme hüpfe chasch? 
Häsli, hüpf! Häsli, hüpf 
Häsli, hüpf hüpf hüpf hüpf hüpf! 
 
 

 

Oschterhaas, weisch du was...  

Oschterhaas, weisch du was? 
Ich ha dich geschter gseh im Gras.  
Oschterhaas, weisch du was? 
Ich ha dich gseh im Gras.  
 

1. Du bisch ghüpft und ghüpft, (2-mal)  
under e Hecke gschlüpft. (2-mal)  
 
Oschterhaas, weisch du was? 
Ich ha dich geschter gseh im Gras.  
Oschterhaas, weisch du was? 
Ich ha dich gseh im Gras. 
  

2. Dänn bisch schnäll über d Strass, (2-mal)  
plötzlich häsch di buckt im Gras. (2-mal)  

Oschterhaas, weisch du was? 
Ich ha dich geschter gseh im Gras.         
Osterhaas, weisch du was? 
Ich ha dich gseh im Gras.  

3. Häsch d Ohre gspitzt und abeglitzt, (2-mal)  
dänn wie de Blitz witergflitzt. (2-mal)  

Oschterhaas, weisch du was? 
Ich ha dich geschter gseh im Gras.               
Oschterhaas, weisch du was? 
Ich ha dich gseh im Gras.  

 

 
 

Hinderem Huus… 



 
1. Hinderem Huus und vorem Huus  

machemer Ringeltänzli, 
s`Oschterhäsli lueged zue, 
wädlet mit sim Schwänzli. 
 

2. Hinderem Huus und vorem Huus,  
suechemer Moos und Steindli, 
s`Oschterhäsli gumpet devo,  
schlänkered sini Beindli. 
 

3. Hinderem Huus und vorem Huus,  
bauemer chlini Näschtli, 
s`Oschterhäsli springt gschwind hei,  
holt sis Eierchäschtli. 
 

4. Hinderem Huus und vorem Huus,  
tuemer luschtig singe,  
s`Oschterhäsli tuet eus hüt,  
schöni Eili bringe. 
 
 

 
 

Im Wald im schöne, grüene Wald 
 
1. Im Wald im schöne, grüene Wald 

han ich es Plätzli, wos mir gfallt. 
Ich ligge det, im weiche Moos  
und luege stuune bloss. 

 
2. Ich lose wie de Vogel singt 

und au wie s`Bächli luschtig springt 
und d’ Chäferli und d`Müggli chli 
die sümmeled verbi. 

 
3. Und d`Spinne mit de lange Bei 

die chräsmed über Stock und Stei. 
Schnäggli s`chrücht am Pilzli na, 
s`muess öpis z`ässe ha. 

 
4. Doch öpis gfallt mer bsunders guet, 

wenns ide Tanne rusche tuet. 
Und s`Eichhörndli sich still versteckt, 
sis Näsli führe streckt. 

 


