
114

© zwergpiraten.de (Leipzig), © WITAJ-Sprachzentrum, Gebrauch nur privat und für Bildungszwecke

 C                                       
1.  Běła ta drastwa jo a tek to woblico,
 refrain: 
 Dm              Em              G7              C          
 sněgowy, sněgowy, sněgowy mužyk,
 F                  C                   G7              C
 sněgowy, sněgowy, sněgowy muž.

2.  Wócce śi tyknjom ja, nosyk jo marchwicka, 
 refrain: sněgowy ...

3.  Wuchac tu marchwej co, 
 toś trjebaš chóžyšćo,   
 refrain: sněgowy ...

4.  Bubliny napóram, za to ja wugel mam,
 refrain: sněgowy ...

5.  Tak se mě spódobaš, něnt móžoš rejowaś, 
 refrain: sněgowy ...

       C          
1.  Sie trägt ein weißes Kleid und er ist eingeschneit,
        Refrain:
 Dm                             Em
 Schneefrau hier, Schneemann dort, 
 G7                              C
 Schneekind, du schönes,
 F                                  C
 Schneekind hier, Schneemann dort 
 G7                               C
 und Schneemannsbraut. 
        
2.  Augen sind angebracht und auch ein Mund der lacht,
 Refrain: Schneefrau hier, ...

3.  Und deine Nase ist 
‚
ne Mohrrübe, die man isst.

 Refrain: Schneefrau hier, ...

4.  Knöpfe, die steck ich rein, aus 
 Kohle soll‘n sie sein.
 Refrain: Schneefrau hier, ...

5.    Ein Besen ist auch noch da,
 nun seid ihr wunderbar.
     
6.  Ja, so gefallt ihr mir, tanzt ihr eine Tänzchen hier.
 Refrain: Schneefrau hier, ...

                                            Nachdichtung: Marion Quitz

50. Der Schneemann      

tekst a melodija: Ingrida Naglowa

Tonlage wie im Video und auf CD, oktaviert geeignet für Kinderstimme
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50. Der Schneemann      

 D                                       
1.  Běła ta drastwa jo a tek to woblico,
 refrain: 
 Em              Fism            A7              D          
 sněgowy, sněgowy, sněgowy mužyk,
 G                  D                   A7              D
 sněgowy, sněgowy, sněgowy muž.

2.  Wócce śi tyknjom ja, nosyk jo marchwicka, 
 refrain: sněgowy ...

3.  Wuchac tu marchwej co, 
 toś trjebaš chóžyšćo,   
 refrain: sněgowy ...

4.  Bubliny napóram, za to ja wugel mam,
 refrain: sněgowy ...

5.  Tak se mě spódobaš, něnt móžoš rejowaś, 
 refrain: sněgowy ...

       D          
1.  Sie trägt ein weißes Kleid und er ist eingeschneit,
        Refrain:
 Em                             Fism
 Schneefrau hier, Schneemann dort, 
 A7                              D
 Schneekind, du schönes,
 G                                  D
 Schneekind hier, Schneemann dort 
 A7                               D
 und Schneemannsbraut. 
        
2.  Augen sind angebracht und auch ein Mund der lacht,
 Refrain: Schneefrau hier, ...

3.  Und deine Nase ist 
‚
ne Mohrrübe, die man isst.

 Refrain: Schneefrau hier, ...

4.  Knöpfe, die steck ich rein, aus 
 Kohle soll‘n sie sein.
 Refrain: Schneefrau hier, ...

5.    Ein Besen ist auch noch da,
 nun seid ihr wunderbar.
     
6.  Ja, so gefallt ihr mir, tanzt ihr eine Tänzchen hier.
 Refrain: Schneefrau hier, ...

                                            Nachdichtung: Marion Quitztekst a melodija: Ingrida Naglowa

Tonlage empfohlen für Kinder 


