
Der Vogelfänger 
Der Vogelfänger bin ich ja,  
Stets lustig, heisa, hopsassa!  
Ich Vogelfänger bin bekannt  
Bei alt und jung im ganzen Land.  
Weiß mit dem Locken umzugeh’n  
Und mich aufs Pfeifen zu versteh’n.  
Drum kann ich froh und lustig sein,  
Denn alle Vögel sind ja mein.  
 

 Der Vogelfänger bin ich ja,  
Stets lustig, heisa, hopsassa!  
Ich Vogelfänger bin bekannt  
Bei alt und jung im ganzen Land.  
Ein Netz für Mädchen möchte ich,  
Ich fing sie dutzendweis' für mich;  
Dann sperrte ich sie bei mir ein,  
Und alle Mädchen wären mein.  
 

Das klinget so herrlich 
Das klinget so herrlich, das klinget so schön! Tralla lalala trallalalala! 
Nie hab ich so etwas gehört und geseh’n! Trallalala tralla lalala! 
Nie hab ich so etwas gehört und geseh’n! Trallalala tralla lalala! 
 

Ein Mädchen oder Weibchen 
Ein Mädchen oder Weibchen 
Wünscht Papageno sich! 
O so ein sanftes Täubchen 
War' Seligkeit für mich! 
Dann schmeckte mir Trinken und Essen, 
Dann könnt' ich mit Fürsten mich messen, 
Des Lebens als Weiser mich freu’n 
Und wie im Elysium sein. 
Dann könnt' ich mit Fürsten mich messen, 
Des Lebens als Weiser mich freu’n 
Und wie im Elysium sein. 
Im Elysium sein 
 

 Ein Mädchen oder Weibchen. 
Wünscht Papageno sich! 
O so ein sanftes Täubchen 
Wär' Seligkeit für mich! 
Wird keine mir Liebe gewähren, 
So muß mich die Flamme verzehren! 
Doch küsst mich ein weiblicher Mund, 
So bin ich schon wieder gesund! 
Doch küsst mich ein weiblicher Mund, 
doch küsst mich ein weiblicher Mund 
So bin ich schon wieder gesund! 
Schon wieder gesund! 
Schon wieder gesund! 
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