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Herkules 

Eins und eins und eins und und,  
Herkules heißt dieser Hund, 

ist ein brauner Labrador  
an der Leine, es kommt vor,  

daß er an mir schnuppern will. 
Ich verhalte mich ganz still,  

während Herrchen mit mir spricht.  
Herkules uns unterbricht. 

Er will schließlich weiterlaufen  
und mit andren Hunden raufen.  

Eins und eins und eins macht drei,  
die Begegnung ist vorbei. 

1 + 1 + 1 + 1 + 1



Vierzehn Englein 

"Abends, wenn ich schlafen geh’,  
vierzehn Englein um mich stehn” 
heißt die Opernmelodie.  
Humperdinck verfaßte sie 

zu dem Märchen mit dem Paar  
von Geschwistern, welches war  
unterwegs in Dunkelheit, 
ohne Menschen weit und breit. 

 
 
 

Zwei und zwei und sechs macht zehn, 
der Hänsel und die Gretel gehn  
Hand in Hand. Noch unbekannt  

sind den beiden jene Leiden 
die die Hexe hält bereit.  

Schließlich werden sie befreit.  
Drei und drei und vier macht zehn, 

glücklich sie nach Hause gehn!  

3 + 3 + 4 = ?



Guten Appetit 

Eins, zwei, drei,  
ihr wollt Kartoffelbrei. 

Dann muß ich die Kartoffeln stampfen, 
doch sollt ihr nicht schmatzend mampfen.  

Sittsam sitzt man hier am Tisch,  
ißt dazu gebratnen Fisch. 

Zweimal drei und drei ist neun, 
das schmeckt Kindern immer fein. 

Dazu gibt es noch Salat, 
der daneben steht parat.  

Freudig kriege ich jetzt mit: 
Ihr habt guten Appetit! 

1, 2, 3 1, 2, 3



Bis hundert 

Wißt ihr, wie man zählt bis hundert? 
Jetzt kommt, was mich nicht verwundert: 

Bienen hören auf zu summen, 
doch ein Flugzeug hör ich brummen. 

Blätter rascheln mir zu Füßen, 
Bäume viele fallen ließen. 

Eine Hundert hat zwei Nullen, 
Butterbrote heißen Stullen. 

Kinder gerne Brötchen knacken, 
füllen damit ihre Backen.  

Alte, welche zählen hundert, 
werden sehr von uns bewundert! 



Der große Kran 

Ich seh’ mir an  

den großen Kran.  

Mit seinem Greifer, 

des Führers Eifer  

er schwere Last 

mit Kraft erfaßt.  

Jetzt steht von 

einem Häuserblock 

der erste, zweite, dritte Stock.  

Einmal drei und eins macht vier.  

Bald baut man den vierten hier! 



Ein Zug 

Schon wieder zähle ich bis acht.  
Die Schranke wird jetzt zugemacht. 

Ein Zug, elektrisch angezogen, 
macht um die Ortschaft einen Bogen. 

Zehn Autofahrer davor stehn.  
Das Warten ist nicht angenehm. 

Sie nehmen vom Pedal den Schuh, 
verlieren dabei schon die Ruh. 

Die Schranke wird nun hochgezogen. 
Bald ist die Ungeduld verflogen. 

8 ? 8 !



Der Monat ist der elfte 

Der Monat ist der elfte.  
Vorbei ist er zur Hälfte. 

Die Kälte ist jetzt nicht mehr fern, 
man hat die warme Mütze gern. 
Die Omas diese selber stricken  

und mit der Post den Enkeln schicken.  
Die Ohren liegen nicht mehr frei, 

sind windgeschützt, die beiden zwei! 



11. 2



Ein Kind malt auf Papier 

Zwei und zwei macht vier, 
ein Kind malt auf Papier  

mit Stiften, welche gut gespitzt, 
bis was auf diesem Bogen sitzt? 
Ein Vogel landet auf dem Blatt, 
der einen großen Schnabel hat.  

Was hat der Kleine sonst noch drauf?  
Er hört noch nicht zu malen auf,  
er kritzelt weiter an dem Bild, 
bis daß die Fläche ausgefüllt.  

Solange bleibt der Junge hier, 
füllt alle Ecken, es sind vier! 

2 + 2 ? 4 !



Dreißig Stufen 

Zehn und zehn und zehn sind dreißig, 
wenn du’s nachzählst bist du fleißig.  

Warum zeige ich darauf? 
Dreißig Stufen geht’s hinauf, 

welche führen zu den Türen  
die in meiner Wohnung sind. 

Du bezwingst sie ganz geschwind. 
Dreißig, das sind dreimal zehn.  

Durch vier Türen kann der gehen, 
der in meinen Räumen ist, 
wo auch du Besucher bist! 

10, 10, 10 ... 30 ?!



Bis zur Million 

Zwei und zwei und vier macht acht  
Äpfel, die ihr mitgebracht.  

Neun und eins und eins macht elf,  

die gefolgt wird von der zwölf.  

Weiter geht’s bis zur Million.  
Diese läuft uns nicht davon,  
eine Zeitlang warten kann.  

Noch sind andre Zahlen dran!

1 000 000



Mehr Lustiges und Besinnliches  
für Kinder und Erwachsene 

findet ihr auf meiner Homepage: 
 

www.utepesch.mimemo.net
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