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DIE MAGISCHEN SCHWESTERN: 
 

 

 
EIN ABENDTÖRTCHEN FÜR KUNIBERT 

Idee und Text: Berenike Heidecker 
Musik: J. Haydn, aus den Duetten für Baryton, arrangiert für 2 Celli von Árpád Pejtsik, 

Duett in G, Hob. XII:4,  Menuet, Verlag Schott (CB 139) 

 

A-TEIL: 
Nimm den Zucker her, Mehl und Butter her, Zutaten in Schüssel geben 
etwas Milch und dann müssen wir rühren –  Milch hineinschütten und rühren 
und auch ma__l probie__ren!    mit einem Finger probieren 
Nimm den Zucker her, Mehl und Butter her, Zutaten in Schüssel geben 
etwas Milch und dann müssen wir rühren –  Milch hineinschütten und rühren 
und auch ma__l probie__ren!    mit einem Finger probieren 
 
Jetzt kommt das Ei doch bitte  Ei aufschlagen und  
oh__ne die Schale! Schale über Schulter werfen 

 
Nimm den Zucker her, Mehl und Butter her, Zutaten in Schüssel geben 
etwas Milch und dann müssen wir rühren –  Milch hineinschütten und rühren 
.... rühren .... rühren und ihn verzier’n!  weiterrühren und mit Fingern 
        Streusel über den Kuchen streuen 
B-TEIL: 
2x:  
Kneten den Kuchen,    Finger kneten Teig 
wir rollen den Teig    Teig mit Nudelwalker ausrollen nach vor 
so____, dass er glatt wird und weich! nach rechts und nach links ausrollen 
2x: 
Hei___zen den O___fen,    Handflächen aneinander reiben, 
wir backen Kuchen mit süßem Duft!  warme Hände über den Kuchen halten 

und süßen Duft einatmen 
 

A-TEIL: 
Nimm den Zucker her, Mehl und Butter her, Zutaten in Schüssel geben 
etwas Milch und dann müssen wir rühren –  Milch hineinschütten und rühren 
.... rühren .... rühren und ihn verzier’n!  weiterrühren und mit Fingern 
        Streusel über den Kuchen streuen 
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KUNIBERT das DRACHENTIER 

Idee und Text: Berenike Heidecker 
Musik: Béla Bartók, Spottlied aus den Bartok Duos 

 
 
Oh Kunibert der Drache hier, Drachenarme anheben und Krallenzeigen 
der ist ein ganz, ganz liebes Tier, hopsend um eigene Achse drehen 
er kann euch leuchten in der Nacht! Taschenlampe in Hand nehmen und leuchten 
 
Oh Kunibert der Drache hier, Drachenarme anheben und Krallenzeigen 
der ist ein ganz, ganz liebes Tier, hopsend um eigene Achse drehen 
weil er so gutes Feuer macht! Taschenlampe in Hand nehmen und leuchten 
 

 
 

 

 

 


