
Ich lieb‘ den Frühling 

https://musikfurkinder.de – hier gibt es auch die bunten Noten! 

Ich lieb den   Frühling,                ich lieb den Sonnenschein. 

Melodie 

Wann wird es    end - lich               mal wieder wärmer sein? 

Schnee, Eis und Käl      –   te     müs – sen  bald ver-geh‘n. 

Dum  di   da  di,   dum di   da  di,   dum  di da  di,   dum di  da  di  

Melodie mit bunten Noten 
(Fis als Ausmalnote) 

https://musikfurkinder.de/


Ich lieb‘ den Frühling 
Begleitung für bunte Glockenspiele 

Ich lieb den   Frühling,                ich lieb den Sonnenschein. 

Begleitung: 
Alle Stimmen 

Wann wird es    end - lich               mal wieder wärmer sein? 

Schnee, Eis und Käl – te        müs – sen bald ver-geh‘n. 

Dum  di da di, dum di da di,   dum  di da di,     dum di da di  

(Karin Divers 2017) 

https://musikfurkinder.de – hier gibt es auch die bunten Noten! 

https://musikfurkinder.de/


Ich lieb‘ den Frühling 

Ich lieb den   Frühling,                ich lieb den Sonnenschein. 

Begleitung: 
Hohe Stimme 

Wann wird es    end - lich               mal wieder wärmer sein? 

Schnee, Eis und Käl – te        müs – sen bald ver-geh‘n. 

Dum  di da di, dum di da di,   dum  di da di,     dum di da di  

Begleitung für bunte Glockenspiele 

(Karin Divers 2017) 

https://musikfurkinder.de – hier gibt es auch die bunten Noten! 

https://musikfurkinder.de/


Ich lieb‘ den Frühling 

Ich lieb den   Frühling,                ich lieb den Sonnenschein. 

Begleitung: 
Mittlere Stimme 

Wann wird es    end - lich               mal wieder wärmer sein? 

Schnee, Eis und Käl – te        müs – sen bald ver-geh‘n. 

Dum  di da di, dum di da di,   dum  di da di,     dum di da di  

Begleitung für bunte Glockenspiele 

(Karin Divers 2017) 

https://musikfurkinder.de – hier gibt es auch die bunten Noten! 

https://musikfurkinder.de/


Ich lieb‘ den Frühling 

Ich lieb den   Frühling,                ich lieb den Sonnenschein. 

Begleitung: 
Tiefe Stimme 

Wann wird es    end - lich               mal wieder wärmer sein? 

Schnee, Eis und Käl – te          müs – sen bald ver-geh‘n. 

Dum  di da di, dum di da di,   dum  di da di,     dum di da di  

Begleitung für bunte Glockenspiele 

(Karin Divers 2017) 

https://musikfurkinder.de – hier gibt es auch die bunten Noten! 

https://musikfurkinder.de/
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