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Wä kütt dann do? 
 

Text und Musik: Hans Knipp (Orthographie angepasst)1 

Bearbeitung: Dieter Glave 
  

 

1 Wä kütt dann do de Stroß entlang? 
 La la la, la la la,la. 
 Späd ovends noch met schwerem Gang, 
 La la la, la la la, la. 
 Der Sack, dä hä om Rögge dräht, 
 dä rieß en jo fass an de Ääd. 
 Wä kütt dann do met schwerem Gang, 
 wä kütt de Stroß entlang? 
 
 
 Refrain: 

 

 Jo wä mag dat sin, 
wä es dat dann? 

 Kütt bei Naach un Nevvel aan. 
 Jo wat maach dä Mann,  
 wat mag hä dann 
 en singem große Büggel han? 
 
 
2 Wä klopp dann do an bloß* uns Dür?* 
 La la la, la la la, la. 
 Un röf: “Ich bin’s so öffnet mir.” 
 La la la, la la la, la. 
 Wä säht de Kinder: „Sid nit bang, 
 ehr brutt vür mir kein Angs ze han.“ 
 Wä klopp dann do bloß* an uns Dür* 
 un röf: „So öffnet mir!“ 
 
 

Refrain: 

 

 Jo wä mag dat sin, 
wä es dat dann? 

 Kütt bei Naach un Nevvel aan. 
 Jo wat maach dä Mann,  
 wat mag hä dann 
 en singem große Büggel han? 
 
 
3 Wä stellt der Sack dann op der Desch? 
 La la la, la la la, la. 
 Un laach dobei: dat es för üch! 
 La la la, la la la, la. 
 Wä hät jet wie der Ühm em Bleck 
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 un lööt die Puute fruh zeröck? 
 Wä stellt der Sack dann op der Desch? 
 Un laach: dat es für üch! 
 
 

Refrain: 

 

 Jo wä mag dat sin, 
wä es dat dann? 

 Kütt bei Naach un Nevvel aan. 
 Jo wat maach dä Mann,  
 wat mag hä dann 
 en singem große Büggel han? 
 
 
4 Wä läuf dann do de Stroß entlang? 
 La la la, la la la, la. 
 Widder en de Naach met leichtem Gang. 
 La la la, la la la, la. 
 Mem Sack, wie hä gekumme es, 
 dä Godd sei Dank jetz leichter es. 
 Wä läuf dann do de Stroß entlang 
 en de Naach met leichtem Gang?  

 
 

Refrain: 

 

 Jo wä mag dat sin, 
wä es dat dann? 

 Kütt bei Naach un Nevvel aan. 
 Jo wat maach dä Mann,  
 wat mag hä dann 
 en singem große Büggel han? 
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* geändert: Wä klopp dann do bloß an uns Dür? (urspr. an unser Dür) 
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