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Bruder Jakob  
(aus Frankreich, mündlich überliefert) 
 

Bruder Jakob, Bruder Jakob! Schläfst du noch? Schläfst du noch? 

||: Hörst du nicht die Glocken? :|| Ding, dang, dong, Ding, dang, dong! 

Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John! 

||: Morning bells are ringing :|| Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. 

Frère Jacques, Frère Jacques! Dormez-vous, dormez-vous? 

||: Sonnez les matines, :|| Ding ding dong, ding ding dong. 

 

Die Gedanken sind frei  
(Text und Melodie: volkstümlich, Satz: Josef Michel) 

  
1.) Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? 

Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. 

Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. 

Mit Pulver und Blei: Die Gedanken sind frei. 

2.) Ich denke, was ich will und was mich beglücket, 

Doch alles in der Still und wie es sich schicket. 

Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. 

Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei. 

3.) Nun will ich auf immer den Sorgen entsagen,  

Und will mich auch nimmer mit Grillen abplagen. 

Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen 

Und denken dabei: Die Gedanken sind frei. 

  

Komm lieber Mai  
(Text: Christian A. Overbeck, Musik: Wolfgang Amadeus Mozart)  

 
1.) Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün 

Und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blüh´n! 

Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wieder sehn, 

Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehn! 

2.) Zwar Wintertage haben wohl auch der Freuden viel: 

Man kann im Schnee eins traben und treibt manch Abendspiel, 

Baut Häuserchen von Karten, spielt Blindekuh und Pfand, 

Auch gibt’s wohl Schlittenfahrten auf´s liebe freie Land 

3.) Ach, wenn’s doch erst gelinder und grüner draußen wär! 

Komm, lieber Mai, wir Kinder, wir bitten dich gar sehr! 

O komm und bring vor allem uns viele Veilchen mit, 

Bring auch viele Nachtigallen und schöne Kuckucks mit. 



 

Kanon-Quodlibet  
(Text und Melodie: volkstümlich) 

 
 A Himmel und Erde müssen vergeh´n. 

Aber die Musica, aber die Musica, aber die Musica bleibet besteh´n. 

 B „Heut kommt der Hans zu mir“, freut sich die Lies. 

  Ob er aber über Oberammergau, oder aber über Unterammergau, 

  oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. 

 C Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder.  

  Es spielet der Hirte auf seiner Schalmei. 

  La lalalalalala la la, La lalalalalala la.  

 D C-A-F-F-E-E, trink nicht so viel Kaffee! 

  Nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven macht dich blass und krank. 

  Sei doch kein Muselman, der das nicht lassen kann. 

 E Lasst uns jauchzen, lasst uns singen, in der Jugendzeit uns freu´n! 

  Lasst uns spielen, lasst und springen, aber nimmer traurig sein! 

 F Drei Gäns´ im Haberstroh saßen da und waren froh. 

  Kommt der Bau´r gegangen mit ´ner langen Stangen, 

  Er ruft: „Wer do? Wer do? Wer do?“ – Drei Gäns´ im Haberstroh 

 
  

 
Geh aus, mein Herz  
(Text: Paul Gerhardt, Melodie: August Harder)  

 
1.) Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

Schau an der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 

2.) Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide; 

Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide, als Salomonis Seide. 

3.) Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft 

und macht sich in die Wälder; 

die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder, Berg, Hügel, Tal und Felder.  

4.) Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; 

ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, 

aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. 

 

 
 
 
 

  



 
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten  
(Text: Heinrich Heine, Melodie: Friedrich Silcher) 

 
1.) Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin; 

Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. 

2.) Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar, 

Ihr gold´nes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme, und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. 

3.) Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höh'. 

Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn; 

Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. 

 
 

Wenn alle Brünnlein fließen  
(Text: bei Johann Ott, Melodie: aus Schwaben, Satz: Friedrich Silcher 

 
1.) Wenn alle Brünnlein fließen, so muss man trinken. 

Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken. 

Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, ju ja, nicht rufen darf, tu ich ihm winken. 

2.) Ja winken mit den Augen und treten auf den Fuß. 

’S ist eine in der Stube drin, die meine werden muss. 

’S ist eine in der Stube drin, ja, in der Stube drin, die meine werden muss. 

3.) Warum sollt´ sie´s nicht werden, ich hab sie ja so gern? 

Sie hat zwei blaue Äugelein, die leuchten wie zwei Stern´. 

Sie hat zwei blaue Äugelein, ju ja, zwei Äugelein, die leuchten wie zwei Stern´. 

4.) Sie hat zwei rote Wängelein, sind röter als der Wein. 

Ein solches Mädel find´st du nicht wohl unterm Sonnenschein. 

Ein solches Mädel find´st du nicht, ju ja, find´st du nicht wohl unterm Sonnenschein. 

 
 

 
Hab´ oft im Kreise der Lieben  
(Text: Adalbert Chamisso, Weise und Satz: Friedrich Silcher)  

 
1.) Hab´ oft im Kreise der Lieben im duftigen Grase geruht, 

Und mir ein Liedlein gesungen, und alles war hübsch und gut. 

2.) Hab´ einsam auch mich gehärmet in bangem, düsterem Mut, 

Und habe wieder gesungen, und alles war wieder gut 

3.) Und manches, was ich erfahren verkocht´ ich in stiller Wut, 

Und kam ich wieder zu singen, war alles auch wieder gut 

4.) Sollst uns nicht lange klagen was alles dir wehe tut. 

Nur frisch, nur frisch gesungen und alles wird wieder gut. 

 
 



 
Viva la musica  
(Michael Praetorius) 

 
Viva, viva la Musica! Viva, viva la Musica! Viva la Musica! 
 
 

Das Wandern ist des Müllers Lust  
(Text: Wilhelm Müller, Melodie: Karl Fr. Zöllner, Satz: A. Juon) 

 
1.) Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern! 

Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein, 

Das Wandern, das Wandern, das Wandern... 

 

2.) Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser haben wir´s gelernt, vom Wasser! 

Das hat nicht Ruh' bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht, 

Das Wasser, das Wasser, das Wasser... 

 

3.) O Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern! 

Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterzieh´n 

Und wandern, und wandern, und wandern... 

 
 
Amazing Grace  

(Text: John Newton, Melodie: Southern Folk Melody)  
 
1.) Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me! 

I once was lost, but now I'm found, was blind but now I see. 

2.) ´t was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. 

How precious did that grace appear the hour I first believed. 

3.) Through may dangers, toils and snares I have already come.  

´t is grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. 

 
 

 
 
We shall overcome  
(Text und Musik: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Pete Seeger Gay Carvan, Chorsatz: Jochen Rieger, 
Klavierbegleitung: Markus Martitz) 

 
1.) We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day. 

Oh, deep in my heart I do believe: We shall overcome some day. 

2.) We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand some day. 

Oh, deep in my heart I do believe: We'll walk hand in hand some day. 

3.) We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid some day. 

Oh, deep in my heart I do believe: We are not afraid some day. 

4.) We shall live in peace, we shall live in piece, we shall live in peace some day. 

Oh, deep in my heart I do believe: We shall live in peace some day. 

 

 



Yesterday 
(Text und Musik: John Lennon/Paul McCartney) 

 
1.) Yesterday - All my troubles seemed so far away, 

Now it looks as though they're here to stay, 

Oh, I believe in yesterday. 

2.) Suddenly - I'm not half the man I used to be, 

There's a shadow hanging over me, 

Oh, yesterday came suddenly 

Why she had to go I don't know, she wouldn't say. 

I said something wrong, now I long for yesterday. 

3.) Yesterday - Love was such an easy game to play, 

Now I need a place to hide away, 

Oh, I believe in yesterday 

Why she had to go I don't know, she wouldn't say. 

I said something wrong, now I long for yesterday. 

4.) Yesterday - Love was such an easy game to play, 

Now I need a place to hide away, 

Oh, I believe in yesterday 

Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm 

 

 
Am Brunnen vor dem Tore  

(Text: Wilhelm Müller, Weise: Franz Schubert, Satz: Friedrich Silcher) 
 
1.) Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum; 

Ich träumt´ in seinem Schatten so manchen süßen Traum. 

Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort; 

es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. 

 

2.) Ich musst auch heute wandern vorbei in tiefer Nacht, 

Da hab´ ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. 

Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: 

Komm her zu mir, Geselle, hier find´st du deine Ruh! 

 

3.) Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht; 

Der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. 

Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, 

Und immer hör ich’s rauschen: Du fändest Ruhe dort. 

 

 
Dona nobis pacem  
(Komponist unbekannt) 

 
Dona nobis pacem, pacem; dona nobis pacem. 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
 



Guten Abend, gut´ Nacht  
(Text: volkstümlich (Str. 1), Georg Scherer (Strophe 2), Musik: Johannes Brahms) 

 
1.) Guten Abend, gut' Nacht, mit Rosen bedacht, 

Mit Näg´lein besteckt, schlupf unter die Deck'. 

Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. 

Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. 

2.) Guten Abend, gut' Nacht, von Englein bewacht, 

Die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum. 

Schlaf nun selig und süß, schau im Traum 's Paradies. 

Schlaf nun selig und süß, schau im Traum 's Paradies. 

 
 
Der Mond ist aufgegangen  
(Text: Matthias Claudius, Melodie: Johann Abraham Peter Schulz, Satz: Max Reger) 

 
1.) Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar; 

der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget 

der weiße Nebel wunderbar. 

2.) Wie ist die Welt so stille, und in der Dämm´rung Hülle 

so traulich und so hold, 

als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer 

verschlafen und vergessen sollt! 

3.) Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen, 

und ist doch rund und schön! 

So sind wohl manche Sachen, die wir getrost verlachen, 

weil unsre Augen sie nicht sehen. 

4.) So legt euch denn ihr Brüder in Gottes Namen nieder. 

Kalt ist der Abendhauch. 

Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen 

und unsern kranken Nachbarn auch. 

 
Abendstille  
(Text: Fritz Jöde, Melodie: Otto Laub)  

 
Abendstille überall. Nur am Bach die Nachtigall singt ihre Weise klagend und leise durch das Tal. 

 

 
Nun ruhen alle Wälder  
(Text: Paul Gerhardt, Weise: Heinrich Isaak, Satz: Bartholomäus Gesius) 
 

1.) Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Stadt und Felder, es schläft die ganze Welt; 

Ihr aber, meine Sinnen, auf, auf, ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohlgefällt! 

2.) Wo bist, du, Sonne, blieben? Die Nacht hat dich vertrieben, die Nacht, des Tages Feind. 

Fahr hin! Ein' andre Sonne, mein Jesus, meine Wonne, gar hell in meinem Herzen scheint. 

3.) Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. 

Will Satan mich verschlingen, so lass die Engel singen: dies Kind soll unverletzet sein. 


