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By Pfeiffer, Martin

Condition: New. Publisher/Verlag: DHV Der HörVerlag | Zum Mitsingen und Mittanzen | "Ein
kindgerechter, aber dennoch grooviger Sound." GIESSENER ANZEIGERKinder lieben Musik und
singen gerne. Die Kinderlieder-Reihe Alle meine . versammelt die Lieblingslieder, die schon Mama
und Papa und Oma und Opa gesungen haben. Und plötzlich singen und klatschen alle zusammen.
Endlich gibt es eine CD für alle Generationen, liebevoll gesungen von Martin Pfeiffer und
kindgerecht arrangiert. Ein großer Hör- und Singspaß für die ganze Familie.ENTHÄLT: ABC, die
Katze lief im Schnee / Alle meine Entchen / Alle Vögel sind schon da / An meiner Ziege hab ich
Freude / Auf einem Baum ein kuckuck saß / Brüderchen, komm tanz mit mir / Der Kuckuck und der
Esel / Der Mond ist aufgegangen / Die Vogelhochzeit / Ein Männlein steht im Walde / Es tanzt ein Bi-
Ba-Butzemann / Fuchs, du hast die Gans gestohlen / Grün sind alle meine Kleider / Hänschen klein /
Hänsel und Gretel / Häschen in der Grube/ Hopp, hopp, hopp / Im Märzen der Bauer / Ich
geh&apos; mit meiner Laterne / Kommt ein Vogel geflogen / Kuckuck, Kuckuck ruft&apos;s aus
dem Wald / Laterne, Laterne / Oh du lieber Augustin /B Ri-Ra-Rutsch / Schlaf,...
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ReviewsReviews

Completely among the finest book I have actually read through. It is probably the most remarkable book we have study. I discovered this book from my
dad and i suggested this book to learn.
-- Geor g ia na  Pa cocha-- Geor g ia na  Pa cocha

This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell you that here is the best book we
have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for actually.
-- Ms. Sydnee Lesch-- Ms. Sydnee Lesch
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