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1.

Les mains aux côtés,
sautez, sautez, marionnettes,
les mains aux côtés,
marionnettes, recommencez!

2.

La taille courbée,
tournez, tournez, marionnettes,
la taille courbée,
marionnettes, recommencez!
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Puis le front penché,
tournez, tournez, marionnettes,
puis le front penché,
marionnettes, recommencez!
2 x Refrain

4.

Et elles danseront,
les petites marionnettes,
et elles danseront,
quand les enfants dormiront.

MEHR MUSIK! – Radio Vielfalt

Und das bedeutet der Text auf Deutsch
Refrain:
So machen sie’s,
die kleinen Marionetten,
so machen sie’s,
drei kleine Runden und dann gehen sie.
1.

Die Hände in den Seiten,
hüpft, hüpft, Marionetten,
die Hände in den Seiten,
Marionetten, von vorne!

2.

Vornüber gebeugt,
dreht euch, dreht euch, Marionetten,
vornüber gebeugt,
Marionetten, von vorne!

3.

Dann den Kopf geneigt,
dreht euch, dreht euch, Marionetten,
dann den Kopf geneigt,
Marionetten, von vorne!
2 x Refrain

4.

Und sie werden tanzen,
die kleinen Marionetten,
und sie werden tanzen,
wenn die Kinder schlafen.

Aussprachehilfe
Den französischen Text in Lautschrift finden Sie auf S. 80.

Auf der CD gespielt, gesungen und arrangiert von
Aurélie Zimmermann (Gesang), Gilles Zimmermann (Viola da Gamba, Arrangement)
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