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r. Brenn, brenn, Feu - er - lein ! Tanz her - um auf

ei - nem Bein ! Äl les Stroh spann ich zu Gold

ftir die Nfül - lers toch ter hold. Heu te

back ich, mor - gen brau ich, ü - ber -mor - gen

hol ich mir der Kö ni gin ihr

Kind ! Ach wie 8ut' ach wie gut, dass nie- mand

weiss, dass ich Rum - pel stilz - chen heiss.

z. Vird sie Königin, komm ich bald zurn Schlosse hin. / Hol mir
meinen guten Lohnz I einen kleinen Königssohn. I Heute back
ich, morgen brau ich, / übermorgen hol ich mir der Königin ihr
Kind ! /Ach wie gut, ach wie But, dass niernand weiss, f dass ich
Rumpelstilzchen heiss.

i. Sagt sie den Namen mir, lasse ich das Kindlein ihr, / doch mit. ..\mir wär--es dann aus, / reiss mir Bein und Bart heraus I / Heute
back ich, morgen brau ich, I übermorgen hol ich mir der
Königin ihr Kind ! /Ach wiegut, achwie gut,dass niemandweiss,/
dass ich Rumpelstilzchen heiss.
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Aufstellung:

Frontkreis

Takt r:
Zwei Htipfer mit geschlossenen Füssen gegen die \{itte.
Takt z:
Dreimal stampfe" ( .[ ).

Takt 7 and 4:
Ifit vier Hüpfern auf einem Bein dreht sich iedes Kind einmal um sich selber.

Takt S und 6:
Beide Hände umeinander drehen (u'ickeln).

Takt 7 und 8:
Hände fassen zum Kreis, acht kleine Laufschritte rücku'ärts zur Ausgangsstellung.

Takt g bis 14:
Zehn Gleithüpfschritte und Schlusstritt im Uhrzeigersinn, links beginnen.

Takt 14und rS: \
Dreimal stampfen (J)).
Takt rS bis 17: 

r

Viermal klatschen (J).
Takt r7 bis r9:
IIit sechs Laufschritten und Schlusssprung dreht sich iedes Kind einmal um sich
selber.


