Jetzt fahrn wir übern See
1. und 3. Strophe traditionell
2. Strophe und Bearbeitung für Klavier: Toni Geiling
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2.) Der Walfisch liegt im Grund, liegt im Grund
und schaut den Kindern …
Der Walfisch liegt im Grund, liegt im Grund
und schaut den Kindern zu.
In allen seinen langen Jahrn, sah er nie ne Wurzel fahrn,
in allen seinen langen Jahrn es wundert ihn gar …
In allen seinen langen Jahrn, sah er nie ne Wurzel fahrn,
in allen seinen langen Jahrn es wundert ihn gar sehr.
3.) Das Liedlein, das ist aus, das ist aus
das Liedlein, das ist …
Das Liedlein, das ist aus, das ist aus
das Liedlein, das ist aus.
Und wer das Lied nicht singen kann, singen, singen, singen kann
und wer das Lied nicht singen kann, der fängt von vorne …
Und wer das Lied nicht singen kann, singen, singen, singen kann
und wer das Lied nicht singen kann, der fängt von vorne an.

Bei öffentlichen Aufführungen dieses Klavier-Arrangements melden Sie bitte
Toni Geiling als Bearbeiter und Texter der Gema (Musikfolge).
Das vorliegende Klavier-Arrangement hat einen leichten Schwierigkeitsgrad.
Es eignet sich sowohl für die Klavierpraxis, als auch für den Gebrauch im Schulunterricht.
Die zweite Gesangsstimme kann, muss aber nicht gesungen werden.
Weitere Noten, Texte und Hörproben der Kinderlieder Toni Geilings sowie Umdichtungen und Neu-Arrangements
traditioneller Kinderlieder finden Sie auf www.kinderlieder.net

PS: Die Kinderlieder CDs von Toni Geiling gibt es auf www.tonilieder.de

