
ll 

Ha    -    llo_________            Ha  -        llo_________          Ha - 

Ha    -    llo_________            Ha  -        llo_________          Ha - 

Ha- 

llo         Ha-          llo        Ha-          llo__________            Ha-           llo           Ha-        llo            wir 

llo         Ha-          llo        Ha-          llo__________            Ha-           llo           Ha-        llo            wir 

llo         Ha-          llo        Ha-          llo__________            Ha-           llo           Ha-        llo            wir 

llo         Ha-          llo        Ha-          llo__________            Ha-           llo           Ha-         llo            wir 

grü- ßen mit   Ha -     llo                (wir     sind  jetzt  in     der   Wirk- lich- keit) Ha-    llo             Ha-       llo     ja      ja     Ha-  

grü- ßen mit   Ha -     llo                (wir     sind  jetzt  in     der   Wirk- lich- keit) Ha-    llo             Ha-       llo     ja      ja     Ha-  

grü- ßen mit   Ha -     llo                (wir     sind  jetzt  in     der   Wirk- lich- keit) Ha-    llo             Ha-       llo     ja      ja     Ha-  

grü- ßen mit   Ha -     llo                (wir     sind  jetzt  in     der   Wirk- lich- keit) Ha-    llo             Ha-       llo     ja      ja     Ha-  



llo              ha-     llo              wir    grü- ßen mit Ha-       llo               (wir      sind jetzt in   der     Wirk- lich- keit) Ha-         

llo              ha-     llo              wir    grü- ßen mit Ha-       llo               (wir      sind jetzt in   der     Wirk- lich- keit) Ha-         

llo              ha-     llo              wir    grü- ßen mit Ha-       llo               (wir      sind jetzt in   der     Wirk- lich- keit) Ha-         

llo              ha-     llo              wir    grü- ßen mit Ha-       llo               (wir      sind jetzt in   der     Wirk- lich- keit) Ha-         

llo             Ha-     llo    ja       ja    Ha-     llo__________                       Wir       kom-men aus der          Mär-chen-welt uns 

llo             Ha-     llo    ja       ja    Ha-     llo__________ 

llo             Ha-     llo    ja       ja    Ha-     llo__________                      Wir       kom-men aus der          Mär-chen-welt uns 

llo             Ha-     llo    ja       ja    Ha-     llo__________ 

kennt  ein je- des     Kind                   Man   kennt den Prinz den   bö- sen  Wolf  und     all-      e    die    hier     sind               Der 

kennt  ein je- des     Kind                   Man   kennt den Prinz den   bö- sen  Wolf  und     all-      e    die    hier     sind               Der 



Frosch der will ein    Kö-nig sein die     Hex-e   die  ist       so  ge-mein,  
Schnee- witt-chen und der klei-ne Zwerg die woh-nen hin- term 

Frosch der will ein    Kö-nig sein die     Hex-e   die  ist       so  ge-mein,  
Schnee- witt-chen und der klei-ne Zwerg die woh-nen hin- term 

Berg                                                                    Ha-                           llo              ha-      llo           wir     grü-  ßen mit ha-  

Ha-                           llo              ha-      llo           wir     grü-  ßen mit ha- 

Berg                                                                    Ha-                           llo              ha-      llo           wir     grü-  ßen mit ha-  

Ha-                           llo              ha-      llo           wir     grü-  ßen mit ha- 

llo                    (wir       sind jetzt  in   der            Wirk-lich-keit)    Ha-        llo                   ha-     llo        ja      ja      ha- 

llo                     (wir      sind jetzt     in     der       Wirk-lich-keit)     Ha-      llo                    ha-     llo         ja      ja      ha- 

llo                     (wir      sind jetzt     in     der       Wirk-lich-keit)     Ha-      llo                    ha-     llo         ja      ja      ha- 

llo                     (wir      sind jetzt     in     der       Wirk-lich-keit)     Ha-      llo                    ha-     llo         ja      ja      ha- 



llo              Ha-    llo               wir      grü- ßen mit  ha-      llo                wir       sind jetzt in   der      Wirk-lich-keit  Ha-     

llo              Ha-    llo               wir      grü- ßen mit  ha-      llo                wir       sind jetzt in   der      Wirk-lich-keit  Ha-     

llo              Ha-    llo               wir      grü- ßen mit  ha-      llo                wir       sind jetzt in   der      Wirk-lich-keit  Ha-     

llo              Ha-    llo               wir      grü- ßen mit  ha-      llo                wir       sind jetzt in   der      Wirk-lich-keit  Ha-     

llo               ha-       llo    ja      ja      ha-          llo             ha-         llo         Ha-            llo_____________ 

llo               ha-       llo    ja      ja      ha-          llo             ha-         llo         Ha-            llo_____________ 

llo               ha-       llo    ja      ja      ha-          llo             ha-         llo         Ha-            llo_____________ 

llo               ha-       llo    ja      ja      ha-          llo             ha-         llo         Ha-            llo_____________ 


