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Kadye Molodovsky (1894-1975) war Lehrerin
und eine der berühmtesten jiddischen
Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts.
Die seelische und materielle Not ihrer
SchülerInnen brachte sie darauf, Gedichte zu
schreiben, die sie ihnen selbst vorlas.
Eine Auswahl dieser wunderbaren Werke, die uns
hineinnehmen in das Leben der Warschauer
Kinder, wurde für diesen Band übersetzt und
transkribiert.
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Efnt dem toyer 

 

Efnt dem toyer, efnt im breyt 

s’vet do durkhgeyn a goldene keyt: 

der zeyde, 

di bobe, 

der feter, 

di mume, 

di eyniklekh inmitn 

af a goldenem shlitn. 

 

Efnt dem toyer, efnt im breyt 

s’vet do durkhgeyn a goldene keyt: 

der tate, 

di mame 

der bruder, 

di shvester, 

khosn-kale inmitn, 

af a goldenem shlitn. 

Öffnet das Tor 

Öffnet weit es, öffnet das Tor,

es kommt das goldene Band hervor:

der Opa,

die Oma,

der Onkel,

die Tante,

die Enkelchen inmitten,

auf einem goldenen Schlitten.

Öffnet weit es, öffnet das Tor,

es kommt das goldene Band hervor:

der Vater,

                                          die Mutter,

der Bruder,

die Schwester,

das Brautpaar inmitten,

auf einem goldenen Schlitten.

  



 

 

 

Efnt dem toyer, efnt im breyt, 

s’vet do durkhgeyn a goldene keyt: 

a bar 

un an epl, 

un honik a tepl, 

un a lekakh a geler 

af a goldenem teller. 

Öffnet weit es, öffnet das Tor,

es kommt das goldene Band hervor:

eine Birne

und ein Apfel,

und ein Töpfchen mit Honig

nebst Kuchen , goldgelb-wonnig 

auf einem Teller, golden-sonnig.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 



    

 

    

Kits, kats, ketsele 

 

Kitz, Katz, Kätzchen 

Kits, kats, ketsele, 

vash mir oys a tetsele, 

s’kumen gest tsu mir, 

s’kumt di mume Mirele 

mit der tokhter Tsirele, - 

efn zey di tir. 

Kitz, Katz, Kätzchen, 

wasche dir das Tätzchen, 

Gäste kommen zu mir! 

Es kommt die Tante Mirele 

mit der Tochter Zirele -  

öffne ihnen die Tür. 

 

                

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Vasht di kats an oyerl 

efnt zikh dos toyerl, 

s’kumen gest tsu mir, 

s’kumen kinder brekelekh, 

raytn zey af shtekelekh,- 

efn zey di tir. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wäscht die Katze ein Öhrchen 

öffnet sich das Törchen, 

Gäste kommen zu mir! 

Kommen Kinder wie Bröckchen, 

sie reiten dabei auf Stöckchen – 

öffne ihnen die Tür. 

 
 



          Eyns, tsvey, dray   

 

Eyns, tsvey, dray 

oder-lider-lay. 

zaynen binelekh geven, 

ikh hob zey aleyn gezen, 

eyns, tsvey, dray, 

oder-lider-lay. 

 

 

Eins, zwei, drei 

lirum-larum-lei. 

Was den Bienchen ist geschehen, 

ei, das hab ich selbst gesehen. 

Eins, zwei, drei, 

lirum-larum-lei. 

Honik hobn zey gemakht 

fun far tog un biz far nakht 

eyns, tsvey, dray, 

oder-lider-lay. 

Honig haben sie gemacht 

von ganz früh bis spät bei Nacht. 

Eins, zwei, drei, 

lirum-larum-lei. 

  

 



 

 

 

 

 

Hot men binelekh farnart 

un dem honik oysgeshart, 

eyns, tsvey, dray, 

oder-lider-lay. 

 

 

Da trickste man die Bienchen aus 

und kratzte Honig schnell heraus. 

Eins, zwei, drei, 

lirum-larum-lei. 

 

    



Der Yam       Das Meer 

Ven got hot bashafn dem yam, 

iz nokh keyn mentsh nit geven. 

Keyn boym, 

un keyn groz 

keyn ber 

un keyn hoz, 

keyn hoyz 

un keyn shif, 

der yam iz geven –  

bloy, 

un sheyn, 

un tif. 

Als Gott das Meer erschuf, 

gab es den Menschen noch nicht. 

Keinen Baum 

und kein Gras, 

keinen Bären, 

nicht den Has, 

kein Haus 

und kein Schiff, 

das Meer war nur – 

blau 

und schön 

und tief. 

 



 

 

Hot der yam zikh genumen blozn, 

di khvalyes tselozn, 

mit vaysn shoym gerisn, 

di gants velt gevolt fargisn. 

Hot got gegebn a geshrey: 

Shtey! 

Zaynen di khvalyes geblibn lign 

 

un geshvign. 



 

 

Da hat das Meer sich erhoben 

und die Wellen zerstoben, 

und begann, mit weißer Gischt zu strömen 

und wollte wohl die Welt ganz einnehmen. 

Doch da schrie Gott: 

Halt! 

Und die Wellen blieben liegen 

 

und schwiegen. 

 



 

 

Hot got oysgemostn dem yam 

mit di trit 

un gezogt: 

Vayter nit! 

Da durchschritt Gott mit seinen Schritten 

des Meeres Revier 

und sprach: 

Bis hier! 

 

Un es iz aroys oyfn rand 

a geler zamt 

un gevorn a tsam 

far di khvalyes fun yam. 

 

Und es erschien am Rand  

gelber Sand 

und nun wussten Wellen und Meer: 

bis hierher. 

 

  



 
 

Fun demolt on, 

ven es heybn on 

di khvalyes shturemen, 

un turemen 

mit fayf, 

un geshrey, 

un gebrum, 

zey kumen tsum rand 

fun geln zamd, 

un veynen, 

un klogn, 

un kern zikh um. 

 

Seit jenen Tagen, 

wenn die Wellen beginnen 

zu stürmen, 

und sich zu türmen, 

mit Pfeifen 

und Lärm 

und Gebrumm, 

kommen sie am Rand 

zum gelben Sand 

und weinen 

und klagen 

und kehren wieder um. 

Vayl der zamd 

iz der tsam  

farn yam. 

Denn der Sand 

sagt dem Meer: 

Bis hierher! 

 





 

 

 

Barelekh 

 

Birnchen 

Oyf a mitn vaytn veg 

shteyt a groyser barnboym, 

nisht gehit un on a tsoym 

vaksn barn gel un broyn. 

 

Mitten auf dem breiten Weg 

steht ein großer Birnenbaum, 

ohne Schutz und ohne Zaun 

wachsen Birnen gelb und braun. 

Ershtns vaksn bletelekh, 

viln tsign zey optsupn. 

Zaynen bletelekh hoykh fun  

der erd, 

shoklen tsign mit di berd.  

Zuerst wachsen die Blättchen, 

wollen Ziegen sie abrupfen. 

Doch hängen die Blättchen dann 

höher, wart, 

wackeln die Ziegen nur mit dem Bart. 

                                                                                                                                        

 



 

 

 

 

 

Tsveytns grinen tsvaygelekh, 

vil der vint zey opbrekhn. 

Zaynen tsvaygelekh zeyer shtark 

fayft der vint in mitn mark. 

 

 

 

 

Danach grünen die Zweiglein, 

will der Wind sie abbrechen. 

Doch sind die Zweige dann sehr, sehr stark,

pfeift der Wind nur auf dem Markt. 

Dritns vaksn barelekh,  

vil zey yeder oyfesn. 

Zaynen barelekh nit kleyn 

faln in di hent aleyn. 

                   

 

Zuletzt wachsen die Birnchen, 

will jeder sie aufessen. 

Doch sind die Birnchen nicht mehr klein, 

fallen sie in die Hand hinein.  

 

 

    

 



    

 

 

    A krigeray 
 
 
 

      Ein Streit 

Eynmol in a zumer-tog –

zun un likhtikeyt un roym – 

hobn kinder zikh geshpilt 

afn feld unter a boym. 

 

Einst an einem Sommertag –

Sonne, Helligkeit und Raum – 

spielten Kinder miteinander 

auf dem Feld, unter dem Baum. 

Drayen zaynen zey geven:

Khone, Sorele un Bunem; 

hobn epelekh gegesn 

un getrunken fun a brunem. 

 

Sind es ihrer drei gewesen:

Khone, Sorele und Bunem; 

aßen sie die Äpfelchen, 

tranken auch von einem Brunnen. 

Nor s’iz nit geven bashert

zey dos goldene gemit, 

hobn kinder zikh tsekrigt, 

glat azoy far gornisht-nit. 

Aber da sie alle drei 

nun mal nicht  die Bravsten waren 

dauerte es gar nicht lang – 

und man lag sich in den Haaren. 

 



 

 

 

Ven di zun hot zikh gezetst, 

iz oyfgegangen di levone; 

hobn kinder zikh tseredt – 

Bunem, Sorele un Khone. 

 

Ist der Mond hervorgekommen, 

unter ging auch schon die Sonne; 

schnatterten die Kinder weiter – 

Bunem, Sorele und Khone. 

Bunem zogt: bay undz in hoyf 

shteyt a fesl vaser, 

dortn di levone shloft 

oyf a nets a naser. 

Bunem sprach: bei uns im Hof 

steht ein kleines Wasserfass 

und der Mond schläft ja so gern 

auf dem Netz, dem feuchten Nass.   

   
 

                
                                                                                                            



                      

                                                                                                                   

Shrayt shoyn Khone oys mit kas: 

- S’iz a groyser lign! 

bay mayn zeydn afn dakh – 

shloft zi af di shtign. 

Schreit schon Khone voller Wut: 

- Was für große Lügen! 

Denn bei Opa auf dem Dach – 

schläft er auf den Stiegen. 

 

Sorele vert tsunter royt: 

- Kh’vel a vort nit gloybn, 

di levone lem mayn bet 

vigt zikh oyf di shoybn. 

 

Sorele wird puterrot:  

- Schön bei der Wahrheit bleiben! 

Neben meinem Bette wiegt  

er sich auf den Scheiben.  

  



 

 

                  

 

 

Hobn kinder zikh tsekrigt 

un dernokh tsedrapet, 

ale oyerlekh tseflamt, 

blut fun nezlekh kapet. 

 

Die Kinder haben sich gestritten 

und zerkratzt dazu, 

gründlich Ohrfeigen verteilt, 

Nasen bluteten im Nu.   

Ver fun zey es iz gerekht – 

pruvt aleyn shoyn zogn. 

nor ikh bet aykh zeyer shtark, 

ir zolt zikh nit shlogn. 

Wer von ihnen hat nun Recht – 

könnt ihr das wohl selber sagen? 

Aber ihr sollt bitte nicht 

wie die Drei euch schlagen! 

 



 

 

 

 

 

Shtern faln Sterne fallen   

 

Oyf a barg mit zamd  

zitsn kinder zibn. 

Vos zey vintshn hobn zey  

oyfn zamd farshribn. 

 

Auf einem Berg bedeckt mit Sand,  

sitzen Kinder sieben. 

Und sie haben ihre Wünsche  

in den Sand geschrieben. 

 

Geshribn un geshribn,  

paseklekh un krayzn, 

biz farnakht in himl  

shtern zikh bavayzn. 

 

Geschrieben haben sie sehr viele  

Strichelchen und Kreise, 

bis des Abendhimmels Sterne  

gingen auf die Reise.  

 
Hobn zibn shtern  

ongeton di briln 

un zey nemen leyenen  

vos di kinder viln. 

 

Da haben sich die sieben Sterne  

aufgesetzt die Brille 

und begannen nachzulesen,  

was der Kinder Wille.  

 





 

 

 

 

 

  

 Efsher kikhelekh mit mon,  

  efsher tsuker-kandl, 

  efsher royte epelekh  

  un efsher zise mandl? 

 

   

Vielleicht Kuchen reich an Mohn,      

  vielleicht Zuckerküsschen, 

  vielleicht rote Äpfelchen  

  und vielleicht süße Nüsschen? 

 

  Nor di kinder shvaygn  

  un zey klern, klern 

  vos zoln zey oysbetn  

  bay di zibn shtern. 

 

  Doch die Kinder schweigen lange  

  und sie überlegen  

  was die sieben Sterne ihnen  

  wohl noch könnten geben. 

 

  Kinder trakhtn, trakhtn  

  un zey hobn zikh dermont: 

  zey farlangen az di shtern  

  zoln unterkumen noent. 

 

  Die Kinder grübeln nach  

  und haben schließlich sich besonnen:  

  Sie verlangen, dass die Sterne  

  nah zu ihnen kommen.  

 

 

 



 

 

 

Hobn shtern zikh farvundert, 

staytsh, vi ken dos zayn? 

Ver es voynt in himl shtendik – 

yener muz in himl zayn. 

         

 

 

 

 

Die Sterne, ganz verwundert, sprachen:  

Sagt, was fällt euch ein? 

Jeder der im Himmel wohnt,  

muss auch im Himmel sein! 

Hobn kinder zikh tselakht  

un zey shrayen un zey shaln: 

Nu, iz meyle, vos ken zayn?  

Eyn mol meg a shtern faln! 

 

Die Kinder lachten sehr 

und schrien lauthals und mit Schallen:  

Na, und wenn schon? Kein Problem!  

Einmal muss ein Stern doch fallen! 

Vinkt a shtern tsu a shtern,  

hern tsu vi kinder shaln, 

vinkt a shtern tsu a shtern –  

un zey heybn on tsu faln.  

Ein Stern zwinkert dem andern zu,  

hören auf das Kinderschallen, 

ein Stern zwinkert dem andern zu –  

und schon beginnen sie, zu fallen.  

 



 

 

                                                                Olke 

 
                                             

Hinter Varshe, ek Okhote, 

a hoyf mit blote. 

Ein schmutziger Hof hinter Warschau,  

ein Dorf, Ochota genannt: 
 

Voynt dort Olke 

mit der bloyer parasolke. 
 

dort wohnt das Mädchen Olke, 

den Schirm in Blau stets zur Hand.  

Der tate a shmid, 

di mame arbes brit. 
 

Die Mutter kocht hauptsächlich Erbsen, 

der Vater ist von Beruf Schmied, 

Der dakh it ayngeboygn halb, 

untern dakh voynt a shvalb. 

das Dach ist völlig marode, 

doch die Schwalbe dort gerne einzieht. 

 

                                                  



 

 

 

In shtub – a tish mit a bet 

un a boydem mit gret. 

 

 

Im Haus steht ein Bett nebst dem Tisch und 

auf dem Boden hängt Wäsche, ganz frisch.  
 

Un lefl, un teller, un tep, un krig, 

un a kind in vig. 

Es gibt Löffel, Teller, Töpfe und Krüge 

dazu noch ein Kind in der Wiege.  
 

Un dos meydele Olke 

mit der bloyer parasolke 

Und das Mädchen, Olke genannt,  

mit dem Schirm in Blau stets zur Hand, 
 

A moyd fun zeks yor 

mit goldene hor. 

ist ein Kind von 6 Jahren, 

mit strohblonden Haaren. 
 

Iz indroysn hel, 

un der zamd iz gel, 

nemt Olke zamd knetn, 

ale khavertes farbetn. 

Draußen scheint herrlich die Sonne, 

einladen hell ist der Sand – 

beginnt Olke, Sandkuchen zu backen,  

und die Freundinnen ruft sie zur Hand.  

 

 



 

 

 

Ruft di mame di moyd, 

az es tsitert a shoyb 

un der tate, der shmid, 

helft mit: 

 

Doch schon hört man die Mutter laut brüllen. 

Scheiben zittern dabei wie verrückt 

und der Vater, der Schmied, na, was tut er? 

Er schreit natürlich gleich mit: 
 

„Gey in shtub! 

Men darf dos bruderl vign, 

vashn tep un krign. 

„Geh ins Haus! 

Leg den Kleinen in die Wiege 

und wasche die Töpfe und Krüge.  
 

Men darf vaser brengen, 

men darf hemdelekh shvenken, 
 

men darf kartofl sheyln, 

men darf mayselekh dertseyln.  
 

Wasser muss man bringen, 

Hemden muss man wringen,  
 

Kartoffeln muss man schälen, 

Geschichten muss man erzählen.  

Abisele leyenen, 

abisele shraybn, - 

gedenk, kh'vel dikh fun shtub 

fartraybn!“ 

Übe dich im Lesen 

und etwas im Schreiben! 

Wenn nicht, werde ich dich aus dem Haus 

hinaus treiben!“ 

 

 

 



 

 

                    

Geyt Olke vaser brengen, 

hemdelekh shvenken. 

Zet zi: 

gendz geyen. 
 

Geht Olke Wasser bringen, 

Hemden auswringen.  

Sieht sie: 

Gänschen gehen.  

Geyt di gandz Gure, 

di kleyne gendzelekh in shure, 

federn vayse, 

fis royte, 

un der goner, der shoyte.  

Gure, die Gans, geht voran 

die kleinen Gänschen hintenan, 

mit weißen Federn, 

roten Füßen 

und dem Ganter, dem kapriziösen.  

                                                                                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

Efnt Olke di bloye parasolke, 

hot zi a shtub, un a dakh, 

un gendzelekh a sakh. 

 

 

 

 

 

Öffnet das Mädchen, Olke genannt,  

den blauen Schirm in seiner Hand, 

hat sie ein Haus mit einem Dach 

und Gänschen hundertfach.   
 

Vil Olke mit gendzelekh geyn 

biz di zun vet fargeyn. 

Will Olke mit den Gänschen gehen 

bis man die Sonne wird nicht mehr sehen.  

 

 

 



 

 

 

Ruft di mame di moyd, 

az es tsitert a shoyb 

un der tate, der shmid, 

helft mit: 

Doch schon hört man die Mutter laut brüllen. 

Scheiben zittern dabei wie verrückt 

und der Vater, der Schmied, na, was tut er? 

Er schreit natürlich gleich mit: 
 

„Gey in shtub! 

Es iz indervokhn, 

men darf kashe kokhn, 
 

„Geh ins Haus! 

Es ist schließlich unter der Woche 

also muss man Haferbrei kochen, 

men darf holts shpaltn, 

men darf dos kind haltn,  
 

also muss man Holz spalten 

und das Kind halten, 

men darf shvebelekh tsindn, 

men darf vikelekh bindn. 
 

man muss Feuer anzünden 

und die Windeln neu binden.  

Abisele leyenen, 

abisele shraybn – 

gedenk, kh'vel dikh fun shtub 

fartraybn.“ 

Übe dich im Lesen 

und etwas im Schreiben! 

Wenn nicht, werde ich dich aus dem Haus  

hinaus treiben!“ 

 

  



 

 

 

 

 

 

Geyt Olke holts shpaltn, 

dos kind haltn. 

Zet zi: 

feygelekh flien, 

a shure lang vi a ban 

un iber zey an eroplan. 

 

Geht Olke Holz spalten, 

das Kind etwas halten. 

Sieht sie: 

Vögelchen fliegen 

in einer Reihe so lang wie die Bahn 

und über ihnen: ein Aeroplan.  

Fligelekh vays, 

feygelekh hoykh, 

un iber zey a volkn, 

vi bloyer roykh. 

Mit Flügeln so weiß 

fliegen Vögelchen hoch 

und über ihnen Wolken  

wie ein Hauch von blauem Rauch.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Efnt Olke 

di bloye parasolke, 

hot zi a shtub un a dakh 

un feygelekh a sakh. 
 

Öffnet das Mädchen, Olke genannt,  

den blauen Schirm in seiner Hand, 

so hat sie ein Haus mit einem Dach 

und Vögelchen hundertfach.  

 

Vil Olke do shteyn, 

biz di zun vet fargeyn. 

Will Olke hier stehen, 

bis man die Sonne wird nicht mehr sehen. 

 

  





 

 

 

 

Ruft di mame di moyd, 

az es tsitert a shoyb, 

un der tate, der shmid,  

helft mit: 

 

 

 

 

Doch schon hört man die Mutter laut brüllen.  

Scheiben zittern dabei wie verrückt 

und der Vater, der Schmied, na, was tut er? 

Er schreit natürlich gleich mit: 
 

„Gey in shtub! 

Men darf zokn tsireven, 

men darf fedim kireven, 

„Geh ins Haus! 

Man muss Socken stopfen, 

man muss Faden spinnen, 
 

men darf kniplekh dreyen 

kneplekh farneyen, 
 

man muss Garn drehen 

und Knöpfe annähen, 

abisele leyenen, 

abisele shraybn, – 

gedenk, kh'vel dikh fun shtub 

fartraybn!“ 

übe dich im Lesen 

und auch etwas im Schreiben! 

Wenn nicht, werde ich dich aus dem Haus  

hinaus treiben!“ 

 

  



 

 

 

 

Geyt Olke fodem dreyen, 

kneplekh farneyen. 
 

 

Geht Olke Fäden drehen 

und die Knöpfe annähen. 

                                                                   
 

 

 

Gibn kneplekh zikh a shot 

un tseloyfn zikh ibern shtot. 
 

 

 

 

Geben sich die Knöpfe einen Ruck 

und verteilen sich über der Stadt, ruck zuck. 

Vert yedes knepl a rod, 

yogn zikh di reder karahod. 
 

Und jedes Knöpfchen ist verwandelt zum Rad, 

und im Kreis jagen sie sich in wilder Fahrt. 

 

  



 

 

 

Eyns yogt zikh ibern gas, 

keyklt zikh un firt a fas. 
 

 

 
 

Über die Straße jagt ein Rad,  

rollt, und führt ein Fass mit sich in voller Fahrt.  

 

Tsvey dreyen a velosiped, 

dray reder firn a bret,  
 

Zwei werden ein Fahrrad, 

drei führen ein Brett, 

fir reder hobn zikh tseshlogn, 

ayngeshpant zikh in a vogn. 

vier Räder sind auseinandergeschlagen –  

und haben sich eingespannt in einen Wagen. 
 
 

Efnt Olke  

di bloye parasolke, 

hot zi a shtub un a dakh, 

un reder a sakh. 
 

Öffnet das Mädchen, Olke genannt,  

den blauen Schirm in seiner Hand, 

so hat sie ein Haus mit einem Dach –  

und Räder hundertfach.  

Vil Olke do shteyn, 

biz di zun vet fargeyn. 

Will Olke hier stehen, 

bis man die Sonne wird nicht mehr sehen. 

  
 



 

 

 

 

Ruft di mame di moyd, 

az es tsitert a shoyb, 

un der tate, der shmid, 

helft mit. 

Doch schon hört man die Mutter laut brüllen.  

Scheiben zittern dabei wie verrückt 

und der Vater, der Schmied, na, was tut er? 

Er schreit natürlich gleich mit. 

 

Nor Olke vil nit hern,  

vil nit visn, 

di reder rudern, 

un boygn zikh tsu ir, un grisn. 

Aber Olke will nichts hören,  

will nichts wissen, 

die Räder rudern  

und beugen sich zu ihr und grüßen. 

                                                                                                               
      

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nemt Olke ale reder in a shpan 

un makht a lange ban. 
 

Olke spannt alle Räder an 

und macht draus eine lange Eisenbahn. 

Un s'fayft zikh a ban,  

un Olke fort avek, 

het vayt, het vayt, 

 iber a vaysn veg. 

 

Und es pfeift die Bahn 

und Olke fährt weg, 

ganz weit, ganz weit,  

auf einem weißen Weg. 

 

 

                                                                                                                          

 

 



 

 

 

    

Shikhelekh 

 

Schühchen 

Ot o, ot o iz a barg, 

Ot o, ot o iz a tol, 

zitst a shuster afn barg 

mit a hamer, mit an ol. 
 

Dort auf jenem Berg, 

dort in jenem Tale, 

sitzt ein Schuster auf dem Berg 

mit dem Hammer und der Ahle. 

Shtekht der shuster mit der nol, 

mitn hamer shlogt er gikh, 

eyns un tsvey, 

un eyns un tsvey, 

vaksn oys tsvey kleyne shikh. 

Sticht der Schuster mit der Nadel, 

mit dem Hammer schlägt er schnell, 

eins und zwei 

und eins und zwei – 

Schühchen sind fortan zur Stell. 

 

 



 

 

 

 

Zogt der shuster: 

- shikhelekh geyt! 

 

Sagt der Schuhster:  

- Schühchen, geht! 

Geyen shikhelekh avek, 

vu di velt hot nor an ek, 

geyen shikhelekh arum, 

vu der shuster shikt zey um. 
 

Schühchen ziehen in die Welt, 

über Weg und über Feld – 

wohin nur der Schuster will 

und sie stehen nimmer still. 

Geyen shikhelekh nokh broyt, 

geyen shikhelekh nokh zalts, 

geyen shikhelekh arum 

farn shuster brengen alts.  
 

Haben sie das Brot gebracht 

und das Salz, eh man’s gedacht,  

verlässlich sind sie jeden Falles 

und bringen stets dem Schuster Alles.   

Eyn mol nemen shikhelekh geyn, 

bay a toyer blaybn shteyn. 

 

Einst hoben die Schühchen an zu gehen 

und blieben vor einem Tore stehen.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Klapt dos rekhte shikhl: eyns, 

klapt dos linke shikhl: tsvey, 

efnt zikh a tir far zey. 
 

Klopft das rechte Schühchen: eins, 

und das linke Schühchen: zwei – 

öffnet sich die Tür dabei. 

Zitst a kind dortn aleyn, 

borves, naket, vind un vey. 
 

Sitzt ein Kind dort ganz allein, 

barfuß, nackt und wund und wehe. 

Dortn blaybn shikhelekh shteyn, 

viln ergets mer nisht geyn.  
 

Bleiben Schühchen bei ihm stehen, 

wollen nicht mehr weiter gehen.  

Un der shuster 

afn barg 

vart, un vart, 

un vart, un vart.  

Und der Schuster? Kinder, ratet! 

Sitzt auf dem Berg 

und wartet 

und wartet. 

 



 

 

 

 

Falt a regndl arop 

 
 

Fallen Regentröpfchen

Falt a regndl arop, 

falt er Shimelen in kop. 

Shimele vet vaksn, 

bizn hoykhn kastn 

bizn hoykhn elmerl 

biz der mames kelnerl. 

Falt a regndl arop, 

falt er Shimelen in kop. 

Fallen Regentröpfchen,

fallen auf Schimeles Köpfchen.

Schimele wird wachsen,

bis zum hohen Kasten,

bis zur hohen Kammer,

bis zum Kragen der Mama.

Fallen Regentröpfchen,

fallen auf Schimeles Köpfchen.

 





 

ַאדיעק                                   

 
Kadye Molodovsky (1894-1975)  

… hatte viele Aufgaben: Sie war Lehrerin, Dichterin und Editorin. Ihr Leben 
umspannte verschiedene Sprachen, Kontinente und Länder, darunter Russland, 
Polen, Israel und die USA.  
In ihrer Arbeit mit Kindern schlug sie reformpädagogische Wege ein und 
unterrichtete immer dort, wo Hilfe am nötigsten gebraucht wurde: unter 
Flüchtlingen und Waisen, aber auch in den jüdischen Armenvierteln Warschaus.  
Die seelische und materielle Not der Kinder brachte sie darauf, Gedichte zu 
schreiben, die sie ihnen selbst vorlas.  

 
 

 
Jiddische Originalausgaben, welche dieser Auswahl an Gedichten zugrunde liegen: 
Mayselekh (Varshe: G. Piment, 1931) 
Yidishe kinder (Mayselekh) (Nyu-York: Tryo Pres, 1945) 
Zu finden unter: www.yiddishbookcenter.org/ 
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