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blin zelt- er dir zu und raus bist du!
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2. Dahinter kommt sogleich die schöne Frau vom Scheich,
sie flüstert immerzu: "Und raus bist du!"
3. Die Sänfte, die da kommt, besteigt Suleika prompt.
Da hat sie ihre Ruh. Und raus bist du.
4. Soraya ist sehr schön, doch darfst du sie nicht sehn,
sie zieht den Schleier zu und raus bist du!
5. Das ist die Fatima, sie tanzt ganz wunderbar,
du schaust ihr einmal zu und raus bist du!
6. Als nächsten sehen wir den alten Großwesir,
er murmelt leis dir zu: "Und raus bist du!"
7. Dahinter seht ihr auch den Dicken mit dem Bauch,
er schnauft nur immerzu. Und raus bist du!
8. Der reiche Abdul Khan, der nicht mehr schlafen kann,
versteckt sein Gold im Schuh, und raus bist du!
9. Wer singt so sonderbar? Das ist der Mustafa!
Und hörst du ihm nur zu, ganz raus bist du!
10. Scheich Mehmet liebt sein Pferd, das ist ihm alles wert,
doch lahmt es ab und zu und raus bist du!
11. Auch Ali mußte mit auf diesen Wüstenritt (wüsten Ritt).
Er jammert immerzu und raus bist du!
12. Die Palmen wedeln sacht, das hat der Wind gemacht.
Scheich Emir geht zur Ruh und raus bist du!
13. Am Feuer sitzt nun still, wer noch nicht schlafen will.
Dir fall'n die Augen zu und raus bist du!
14. Hier könnt ihr nochmal sehn, wie die Kamele gehn,
sie schwanken immerzu und raus bist du!
15. Die Karawane zieht von Nord nach West nach Süd,
doch einer schaut nur zu und das bist du!
16. Nur du, du sitzt allein und mußt nicht traurig sein,
denn jeder ruft dir zu: Der Scheich bist du!

             
          


