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4. Die Glucke führt ihr Völklein aus,
der Storch baut und bewohnt sein Haus,
das Schwälblein speist die Jungen;
der schnelle Hirsch, das leichte Reh
ist froh und kommt aus seiner Höh
ins tiefe Gras gesprungen.

5. (7.) Der Weizen wächset mit Gewalt;
darüber jauchzet iung und alt
und rühmt die grosse Güte
des, der so überfliessend labt
und mit so manchem Gut begabt
das menschliche Gemüte.

6. (8.) lch selber kann und mag nicht ruhn;
des grossen Gottes grosses Tun
erweckt mir alle Sinnen;
ich singe mit, wenn alles singt,
und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen.
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