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Walther von der Vogelweide (ca. 1170 – 1230) 
 
                     Lieder nach 1205 

 
 
1 
Nieman kan mit gerten             
kindes zuht beherten. 
den man z’ êren bringen mac, 
dem ist ein wort als ein slac. 
dem ist ein wort als ein slac, 
den man z’ êren bringen mac. 
kindes zuht beherten 
nieman kan mit gerten. 
 
 
2 
Hüetent iuwer zungen, 
daz zimt wol dien jungen. 
stôz den rigel für die tür, 
lâ kein boese wort dar für. 
lâ kein boese wort dar für, 
stôz den rigel für die tür. 
daz zimt wol dien jungen: 
hüetent iuwer zungen! 
 
 
3 
Hüetent iuwer ougen 
offenbâr und tougen. 
lât si guote site spehen 
und die boesen übersehen. 
und die boesen übersehen 
lât si, guote site spehen. 
offenbar und tougen 
hüetent iuwer ougen! 
 
 
4  
Hüetent iuwer ôren 
oder ir sît tôren, 
lât ir boesiu wort dar in, 
daz gunêret iu den sin. 
daz guneret iu den sin, 
lât ir boesiu wort dar in. 
oder ir sît tôren, 
hüetent iuwer ôren! 
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5 
Hüetent wol der drîer 
leider alze frîer. 
zungen, ougen, oren sint 
dicke schalchaft, z’ êren blint. 
dicke schalchaft,  z’ êren  blint 
zungen, ougen, ôren sint. 
leider alze frîer 
hüetent wol der drîer! 
 
 
 
 

Was Walther schon wusste  

 
1 
Keiner kann mit Backpfeifen 
Kinder wirksam reifen lassen. 
Wer Sinn für Herzensbildung  hat, 
den trifft ein Wort schon wie ein Schlag. 
Den trifft ein Wort schon wie ein Schlag 
wer Sinn für Herzensbildung  hat. 
Keiner kann mit Backpfeifen 
Kinder wirksam reifen lassen. 
 
2 
Hütet eure Zunge! 
Das ist es, was die Jugend braucht. 
Schieb den Riegel vor das Tor 
bring kein böses Wort hervor. 
Bring kein böses Wort hervor 
Schieb den Riegel vor das Tor. 
Das ist es, was die Jugend braucht: 
Hütet eure Zunge!  
 
3 
Sorgt euch um eure Augen 
drinnen oder draußen. 
Gebt den Blick frei auf das Gute 
und verschließt ihn für das Böse. 
Verschließt den Blick fürs Böse 
und gebt ihn frei fürs Gute 
drinnen oder draußen 
Sorgt euch um eure Augen. 
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4. 
Behütet eure Ohren 
oder ihr seid Toren. 
Schlechte Worte einzulassen  
das macht euch das Herz kaputt. 
Das macht euch das Herz kaputt 
schlechte Worte einzulassen. 
Seid ihr wirklich Toren -  also 
schützt die Ohren! 
 
 
5 
Auf diese drei passt sorgsam auf 
da sie zuviel Freiraum haben. 
Zunge, Augen, Ohren sind 
leider oft gemein und blind für Anstand. 
Leider oft gemein und blind für Anstand 
sind Zunge, Augen, Ohren 
da sie zuviel Freiraum haben. 
Auf diese drei passt sorgsam auf. 
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