
2. Wer sitzt darin, wer sitzt darin? Ein Mann mit goldnen Haaren.

3. Was will er denn, was will er denn? Er will Charlotte haben.

4. Was heißt Charlott, was heißt Charlott? Charlotte hat gestohlen.

5. Was hat sie denn gestohlen, was hat sie denn gestohlen?
Ein Körbchen voll Zitronen.



Tanz: 
Zwei Kinder bilden mit hochgehaltenen Armen ein Tor, unter dem die Reihe der Mit-
spieler durchzieht. Wenn der Text zu Ende gesungen ist, wird das Kind, das bei der 
letzten Silbe noch im Tor ist, gefangen und gefragt: „Was willst, Torte oder Kaffee?“ 
(Salz oder Zucker, Wein oder Bier ...) Vor Spielbeginn haben die beiden Kinder, die 
das Tor bilden, sich zwei Nahrungsmittel ausgedacht und miteinander vereinbart, 
welches „Engele“ und welches „Teufele“ bedeutet , wohin sich die Engel und wohin 
sich die Teufel stellen müssen. Nehmen wir an, „Torte“ bedeutet „Engele“, „Kaffee“ 
dann „Teufele“ und das gefangene Kind wählt Torte. Es ist also ein Engele und muss 
sich hinter eines der beiden, die das Tor bilden, stellen. Nun beginnt das Lied und 
der Durchzug von neuem, das letzte Kind wird wieder gefangen und entsprechend 
seiner Wahl wird ihm sein Platz zugewiesen. Die Kette wird mit jedem Mal kleiner, 
und wenn alle Spieler gefangen sind, erfahren sie, in welcher Gruppe die Engele und 
in welcher die Teufele sind. Jetzt werden die Engele getragen: Die beiden Kinder, die 
das Tor gebildet haben, verkreuzen die Arme, lassen das erste Engele darauf Platz 
nehmen, „gautschen“ es hin und her und singen dazu: „Engele werdet trage, Teufele 
werdet g’schlage!“ So verfahren sie mit allen Engele. Dann kommen die Teufele an 
die Reihe: Der Gesang ist derselbe, aber ein Teufele nach dem andern wird hin und 
her „geschuckt“.
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