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Zwerge: 
Isch bin Zwersch fünf bis sieben 
und isch Zwersch eins bis vier! 
zusammen mit dem lieben 
Schneewittsche wohn mer hier, 
wir schuften unter Tage 
Schneewittchen putzt dat Haus 
nu piesackt uns die Frage: 
wie hält se dat nur aus?  

Zwerge: 
Jib acht, Schneewittsche un sei brav 
lass keine Männer rin, 
so mancher Kerl is auf dich scharf, 
wenn mer nit bei dir sin! 
un is so'n Prinz nach dir verröck 
mach keinem up de Dör, 
auch wenn't dich in de Fenger jöck 
mer Zwerje, mer jonn vör! 

Schneewittchen zu den Zwergen: 
Ich bin et brav Schneewittsche 
ich putz und schrubb dat Hüttsche 
koch Süppsche für de Zwerg 
dat is mein Tageswerk! 
nä isch bin doch keen Flittsche 
isch laß keen' rin in't Hüttsche 
dat hätt doch keene Sinn 
ich laß nur Zwersch erin! 

Zwerge: 
Laß keinen an mein Becher, 
und an mein Tellerlein, 
und kütt da ma so'n Frecher, 
dann hau ihm eine rein! 
und laß dir nix verzälle 
laß keinen an dich ran 
nimm auch keine Kamelle an 
von sonem fremden Mann! 

Schneewittchen zu den Zwergen: 
Ich bin et brav Schneewittsche 
ich putz und schrubb dat Hüttsche 
koch Süppsche für de Zwerg 
dat is mein Tageswerk! 
nä isch bin doch keen Flittsche 
isch laß keen' rin in't Hüttsche 
dat hätt doch keene Sinn 
ich laß nur Zwersch erin! 



Zwerge: 
laß keinen in dein Bettchen rin 
tu vor de Dör dat Kettchen hin 
wenn's kloppt und einer steht davör 
dann sag "ich kauf nix an der Dör!" 
Schön aatisch sein Schneewittche 
laß keinen an dein' T... 

Schneewittchen zu den Zwergen: 
Ich bin et brav Schneewittsche 
ich putz und schrubb dat Hüttsche 
koch Süppsche für de Zwerg 
dat is mein Tageswerk! 
nä isch bin doch kein Flittsche 
isch laß keen' rin int Hüttsche 
dat hätt doch keene Sinn 
ich laß nur Zwersch erin! 

hinter vorgehaltener Hand zum Publikum: 
Dat tu isch ja so hassen 
dat is wat isch nit mag, 
Dat tät de Zwersch so passen 
dat isch de janze Dag 
von früh bis inne Nacht erin 
für die de Minna mach, 
und obendrin noch aatisch bin, 
nä dat wär doch jelaach! 

alle: 
Dat isene brav Schneewittsche 
dat putzt und schrubbt dat Hüttsche 
kocht Süppsche für de Zwerg 
dat is ihr Tageswerk! 
Schneewittsche is kein Flittsche 
läßt keenen rin int Hüttsche 
dat hätt doch keene Sinn 
se läßt nur Zwersch erin! 

 


