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134. Die Spinnerinn.

1. Hurre, hurre, hurre!

Schnurre, Rädcheu, fchnurre!

Frille, trille lang und fein,

irille mir ein Fädelein

Wohl zum Busenfchleyer. -

2. Hurre, hurre, hurre,

Schnurre, Rädchen, schnurre!

jn und außen blank und rein

Ruß des Mädchens Bufen feyn,

Wohl deckt ihn der Schleyer.

3. Hurre, hurre, hurre ,

Schnurre, Rädchen, schnurre!
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Weber, webe zart und fein,

Webe mir ein Schleyerlein,

Wohl zur Kyrmesfeyer! ,

4- Hurre, hurre,hurre! -

Schnurre, Rädchen, schnurre!

In und außen blank und rein, *

Fleißig, fromm und fittfam feyn, -

Locket wackre Freyer. -

-




