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Summ, summ, summ
Text: Hoffmann von Fallersleben 

Melodie: überliefert

2. Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum!
Such in Blüten, such in Blümchen
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!
Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum!

3. Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum!
Kehre heim mit reicher Habe,
bau uns manche volle Wabe!
Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum!


