
MIKE-Sportabzeichen Tanzen „Irischer Tanz“ 
 

 

I´ll tell me ma (Irland)  
Text inkl. den Tanzschritten 
 
1. Strophe 
I'll tell me ma when I go home 
The boys won't leave the girls alone 
They pull my hair, they steal my comb 
But that's all right till I get home 
She is handsome, she is pretty 
She is the belle of Belfast city 
She is courting one, two, three 
Please, won't you tell me, who is she? 
 
2. Strophe 
Albert Mooney says he loves her 
All the boys are fighting for her 
Knock at the door and ring the bell 
Saying, oh my true love, are you well? 
Out she comes, white as snow 
Rings on her fingers and bells on her toes 
Old Johnny Murray says she'll die 
If she doesn't get the fellow with the roving eye 
 
3. Strophe 
Let the wind and the rain and the hail go high 
Snow come tumbling from the sky 
She's as nice as apple pie 
She'll get a fellow by and by 
When she gets a lad of her own 
She won't tell her ma when she gets home 
Let them all come as they will 
It's Albert Mooney she loves still 
 
1. Strophe kommt noch 2-mal 
I'll tell me ma when I go home 
The boys won't leave the girls alone 
They pull my hair, they steal my comb 
But that's all right till I get home 
She is handsome, she is pretty 
She is the belle of Belfast city 
She is courting one, two, three 
Please, won't you tell me, who is she? 
 
 
 
 



MIKE-Sportabzeichen Tanzen „Irischer Tanz“ 
 

 

Tanzschritte “I´ll tell me ma” 
 

1. die ersten 8 Takte Pause 
2. die zweiten 8 Takte wird mit dem rechten Fuß 8-mal gestampft /Hände sind auf dem 

Rücken. 
 
Alle Strophe bestehen aus 4-mal 8 Takten, die wie folgt aussehen. 
 
Die ersten 8 Takte: rechter Fuß tippt einmal vor und wird wieder neben dem linken Fuß 
abgestellt. Linker Fuß tippt vor und wird dann neben dem rechten Fuß abgestellt.  
Das wird wiederholt. 
 
Die zweiten 8 Takte: Rechter Fuß vor, linker Fuß hinterher ziehen sofort wieder rechts vorstellen 
(diese 3 Schritte bitte innerhalb von zwei Takten tanzen).  
Linker Fuß vor, rechter Fuß hinterher ziehen sofort wieder links vorstellen. 
Das ganze einmal Rückwärts. 
 
Die dritten 8 Takte: rechten Fuß über linken Fuß setzen, linken Fuß nach hinten setzen, rechten 
Fuß nach rechts setzen und den linken Fuß an den rechten Fuß ran stellen. Das Ganze noch 
einmal. 
 
Die vierten 8 Takte: rechten Fuß zur Seite tippen und wieder an den linken Fuß ran stellen. Den 
linken Fuß zur Seite tippen und wieder an den rechten Fuß ran stellen. 
Das Ganze noch einmal. 
 
Zwischen den Strophen gibt es kleine Pausen. 
In denen winken die Arme vor dem Körper nach links und rechts und wir gehen auf der Stelle. 
 
Viel Spaß beim Tanzen! 
 
 
 
 
 


