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By Weigele, Klaus K. / Kramer, Evelin

Condition: New. Publisher/Verlag: Reclam, Ditzingen | Alte und neue Lieder zu Winter, Advent und
Weihnachten | Das Paperback-Bändchen enthält neben sämtlichen Liedern des großen Liederbuchs
("Weihnachtslieder für Kinder", 128 S. geb. mit CD, ISBN 978-3-15-010994-6, 24,90) 25 weitere
Weihnachtslieder, fast alle zweistimmig gesetzt. Das Heft eignet sich daher ideal für das
gemeinsame Singen in der Familie sowie für Schulen und Kinderchöre.Das "Weihnachtsliederbuch
für Kinder" enthält viele deutsche und internationale Klassiker zur Advents-, Weihnachts- und
Winterzeit: von &apos;A,a,a, der Winter&apos;, der ist da über &apos;Christmas is coming&apos;
und &apos;Ihr Kinderlein kommet&apos; bis &apos;Lasst uns froh und munter sein&apos; oder
&apos;Morgen, Kinder, wird&apos;s was geben&apos;, dazu viele neue Lieder, die heute in den
Schulen und Kindergärten gesungen werden, z.B. &apos;Dicke rote Kerzen&apos;,
&apos;Gatatumba&apos; oder &apos;Wir sagen euch an den lieben Advent&apos; | 1 A, a, a, der
Winter, der ist da2 Schneeflöckchen, Weisröckchen3 So singen wir den Winter an4 Der Winter ist
kommen5 Maria durch ein Dornwald ging6 Wir sagen euch an den lieben Advent7 In diesen
Winternachten8 Drei Pfefferkuchenmänner / Tre pepparkaksgubbar9 Ich hör ihn / I hear them10
Lasst uns froh und munter sein11 Sankt Nikolaus hat Namenstag12 Niklas ist ein braver Mann13
Knecht Ruprecht14 Weihnachten ist nicht mehr weit...
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Extremely helpful for all class of folks. It is really simplified but excitement from the 50 percent of your ebook. You wont sense monotony at at any moment
of your time (that's what catalogs are for about if you check with me).
-- Pr of . Za cha r y Pollich V-- Pr of . Za cha r y Pollich V

It in a single of the best ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am delighted to inform you that here is the greatest ebook i
have got read through inside my very own daily life and may be he best book for at any time.
-- Eunice Schulist-- Eunice Schulist
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