
Undzer gortn

Aza gortn, vu der boym
hot zikh zibn bletlekh koym,
un es dakht zikh, az er trakht:
- Ver hot mikh aher gebrakht?
Aza gortn, aza gortn,
vu mit a fargreser-gloz
ken men zen a bisl groz,
zol dos undzer gortn zayn,
ot aza in morgnshayn?

Unser Garten

Unser Garten, wo der Baum
kaum sieben Blätter trägt,
und es sieht aus, als denke er:
"Wer hat mich hierher gebracht?"
So ein Garten, so ein Garten,
wo man mit einem Vergrößerungsglas
ein bißchen Gras sehen kann,
soll das unser Garten sein,
so, wie er ist, im Morgenschein?

Avade undzer gortn. Vos den, nit undzer gortn?     Na klar - was denn sonst?

Aza vekhter, vey un vind,
mit a shtekn vi far hint,
vekt er oyf in groz di layt
un fartraybt zey ergets vayt,
aza vekhter, aza vekhter,
vos baym kolner nemt er on
dem vos hot keyn beyzs geton.
Zol dos undzer vekhter zayn,
ot aza in morgnshayn?

So ein Wächter, oh weh, oh weh,
mit einem Stock, wie für Hunde,
weckt er im Gras die Leute auf
und vertreibt sie in weite Ferne,
so ein Wächter, so ein Wächter,
der den, der nichts Böses getan hat,
beim Kragen packt.
Soll das unser Wächter sein,
so, wie er ist, im Morgenschein?

Avade undzer vekhter. Vos den, nit undzer vekhter?     Na klar - was denn sonst?

Aza foygl, vos fargest
zayne kinderlekh in nest,
zukht far zey keyn esn nit,
zingt mit zey keyn morgnlid.
Aza foygl, aza foygl,
vos er heybt zikh gornisht oyf
un er pruvt nit  fli'n aroyf.
Zol dos undzer foygl zayn,
ot aza in morgnshayn?

So ein Vogel, der seine
Kinderchen im Nest vergißt,
der für sie nichts zu fressen sucht
und mit ihnen kein Morgenlied singt.
So ein Vogel, so ein Vogel,
der nicht einmal aufsteht
und versucht, hoch hinauf zu fliegen.
Soll das unser Vogel sein,
so, wie er ist, im Morgenschein?

Avade undzer foygl. Vos den, nit undzer foygl!     Na klar - was denn sonst!
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