
 

Weißt du wieviel Sternlein stehen

Musik: Gustav Pezold (1850–1931)Text: Wilhelm Hey (1837)
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2. Weißt du wieviel Mücklein spielen

in der hellen Sonnenglut?

Wieviel Fischlein auch sich kühlen

in der hellen Wasserflut?

Gott, der Herr, rief sie mit Namen,

daß sie all' ins Leben kamen

Daß sie nun so fröhlich sind

Daß sie nun so fröhlich sind.

3. Weißt du wieviel Kinder schlafen,

heute nacht im Bettelein?

Weißt du wieviel Träume kommen

zu den müden Kinderlein?

Gott, der Herr, hat sie gezählet,

daß ihm auch nicht eines fehlet,

kennt auch dich und hat dich lieb,

kennt auch dich und hat dich lieb.

4. Weißt du, wieviel Kinder frühe

stehn aus ihrem Bettlein auf,

Daß sie ohne Sorg und Mühe

fröhlich sind im Tageslauf?

Gott im Himmel hat an allen

seine Lust, sein Wohlgefallen,

Kennt auch dich und hat dich lieb.

Kennt auch dich und hat dich lieb.

Gemeinfrei. Kann beliebig vervielfältigt und weitergegeben werden.

Gesetzt von Mario Franzbonenkamp mit Lilypond 2.12.3 für www.kinder-wollen-singen.de

textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:21:4:11
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:21:9:16
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:36:15:15
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:44:17:17
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:36:0:0
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:44:0:0
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:20:14:21
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:36:3:3
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:44:8:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:21:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:21:3:10
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:36:7:7
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:44:12:12
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:21:14:21
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:36:18:18
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:44:21:21
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:21:17:24
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:36:25:25
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:44:27:27
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:16:24:24
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:19:4:11
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:35:17:17
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:43:16:16
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:19:6:13
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:35:22:22
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:18:13:19
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:35:0:0
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:43:0:0
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:18:16:22
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:35:7:7
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:43:6:6
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:19:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:35:10:10
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:43:9:9
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:20:5:12
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:20:8:15
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:35:40:40
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:43:38:38
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:20:11:18
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:43:21:21
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:19:11:18
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:35:30:30
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:43:28:28
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:20:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:20:4:11
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:35:33:33
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:43:32:32
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:38:8:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:26:4:11
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:26:7:14
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:38:13:13
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:25:9:16
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:37:37:37
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:25:12:19
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:38:0:0
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:25:15:22
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:38:4:4
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:26:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:26:3:10
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:26:10:17
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:38:19:19
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:26:14:21
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:38:25:25
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:23:15:22
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:37:6:6
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:24:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:24:3:10
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:37:10:10
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:21:21:28
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:36:33:33
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:44:30:30
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:23:12:19
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:37:0:0
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:25:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:25:5:12
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:37:30:30
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:25:6:13
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:24:4:11
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:24:7:14
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:37:16:16
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:24:10:17
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:37:20:20
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:24:14:21
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:37:24:24
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:40:14:14
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:30:4:11
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:30:9:16
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:29:6:13
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:29:9:16
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:40:0:0
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:29:12:19
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:40:3:3
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:30:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:30:3:10
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:40:7:7
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:30:14:21
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:40:18:18
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:30:17:24
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:40:25:25
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:40:29:29
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:31:12:19
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:27:9:16
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:38:36:36
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:27:12:19
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:39:0:0
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:27:15:22
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:39:3:3
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:28:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:39:7:7
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:29:5:12
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:39:29:29
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:27:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:27:5:12
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:38:29:29
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:27:6:13
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:28:11:18
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:39:25:25
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:29:1:8
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:28:4:11
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:39:14:14
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:28:6:13
textedit:///home/mario/Desktop/weisstduwievielsternleinstehen.ly:39:18:18

