
E ----- ben 

E ----- ben 

E ----- ben 

E ----- ben 

noch      in dem     Buch   sind wir    hier    zu    be-     such    Denn  das    Buch   ging  in  

noch      in dem     Buch   sind wir    hier    zu    be-     such    Denn  das    Buch   ging  in  

noch      in dem     Buch   sind wir    hier    zu    be-     such    Denn  das    Buch   ging  in  

noch      in dem     Buch   sind wir    hier    zu    be-     such    Denn  das    Buch   ging  in  

Zwei     und seit      dem     sind wir     frei                Hurr-    a                 Hurr-    a                   wir  

Zwei     und seit      dem     sind wir     frei                Hurr-    a                 Hurr-    a                   wir  

Zwei     und seit      dem     sind wir     frei                Hurr-    a                 Hurr-    a                   wir  

Zwei     und seit      dem     sind wir     frei                Hurr-    a                 Hurr-    a                   wir  



Sind    jetzt         da           ja    wir    sind    jetzt       frei      ja    wir     sind    jetzt        frei 

Sind    jetzt         da           ja    wir    sind    jetzt       frei      ja    wir     sind    jetzt        frei 

Sind    jetzt         da           ja    wir    sind    jetzt       frei      ja    wir     sind    jetzt        frei 

Sind    jetzt         da           ja    wir    sind    jetzt       frei      ja    wir     sind    jetzt        frei 

  In     un- serm    Buch  da sind      wir    zwar zu    Haus                 Doch dank dem Mann sind  wir 

  In     un- serm    Buch  da sind      wir    zwar zu    Haus                 Doch dank dem Mann sind  wir 

  In     un- serm    Buch  da sind      wir    zwar zu    Haus                 Doch dank dem Mann sind  wir 

  In     un- serm    Buch  da sind      wir    zwar zu    Haus                 Doch dank dem Mann sind  wir 

Aus       dem Buch    raus                         es          ist    so         schön   eins zwei    drei   war´n  wir 

Aus       dem Buch    raus                         es          ist    so         schön   eins zwei    drei   war´n  wir 

Aus       dem Buch    raus                         es          ist    so         schön   eins zwei    drei   war´n  wir 

Aus       dem Buch    raus                         es          ist    so         schön   eins zwei    drei   war´n  wir 



Frei          sind hier     zu     Be-              such  kom- men  aus dem Mär- chen- buch        e-    ben  

Frei          sind hier     zu     Be-              such  kom- men  aus dem Mär- chen- buch        e-    ben  

Frei          sind hier     zu     Be-              such  kom- men  aus dem Mär- chen- buch        e-    ben  

Frei          sind hier     zu     Be-              such  kom- men  aus dem Mär- chen- buch        e-    ben  

Buch       kom- men  aus dem Mär- chen  buch                       wir     sind  die      Mär-     chen 

Buch       kom- men  aus dem Mär- chen  buch                       wir     sind  die      Mär-     chen 

Buch       kom- men  aus dem Mär- chen  buch                       wir     sind  die      Mär-     chen 

Buch       kom- men  aus dem Mär- chen  buch                       wir     sind  die      Mär-     chen 

Die        Fi -              gu  -     ren           ja    und  wir     kom-  men       aus dem Mär- chen- buch  

Die        Fi -           gu  -     ren           ja    und  wir     kom-  men       aus dem Mär- chen- buch  

Die        Fi -           gu  -     ren           ja    und  wir     kom-  men       aus dem Mär- chen- buch  

Die        Fi -            gu  -     ren           ja    und  wir     kom-  men       aus dem Mär- chen- buch  


