
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! 

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

1. Der        Herbst,   der    Herbst,   der   Herbst   ist       da! 
      Er         bringt     uns    Wind,     hei     hus  –  sa    –   sa! 

Schüt  –   telt        ab          die             Blät   –     ter, 
bringt      uns        Re    –    gen     –     wet   –     ter,    

 hei  –   a         hus  –  sas  –  sa,      der    Herbst    ist        da! 

Melodiestimme 

2. … Er bringt uns Obst, hei hussassa!  
    Macht die Blätter bunter, wirft die Äpfel runter... 
 
3.  … Er bringt uns Wein, hei hussassa! 
     Nüsse auf den Teller, Birnen in den Keller... 
 
4. … Er bringt uns Spaß, hei hussassa! 
    Rüttelt an den Zweigen, lässt die Drachen steigen… 
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1.      Der   Herbst,   der    Herbst,   der   Herbst   ist       da! 
          Er     bringt     uns    Wind,     hei     hus   -   sa   -   sa! 

Schüt-telt ab die  Blät  -  ter,   bringt uns Re-gen-wet - ter,    

 hei     -     a     hus - sas - sa, der  Herbst    ist        da! 

Hohe und tiefe Begleitstimme 

2. … Er bringt uns Obst, hei hussassa!  
    Macht die Blätter bunter, wirft die Äpfel runter... 
 
3.  … Er bringt uns Wein, hei hussassa! 
     Nüsse auf den Teller, Birnen in den Keller... 
 
4. … Er bringt uns Spaß, hei hussassa! 
    Rüttelt an den Zweigen, lässt die Drachen steigen… 
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Schüt-telt ab die  Blät  -  ter,   bringt uns Re-gen-wet - ter,    

 hei     -     a     hus - sas - sa, der  Herbst    ist        da! 

Hohe Begleitstimme 

2. … Er bringt uns Obst, hei hussassa!  
    Macht die Blätter bunter, wirft die Äpfel runter... 
 
3.  … Er bringt uns Wein, hei hussassa! 
     Nüsse auf den Teller, Birnen in den Keller... 
 
4. … Er bringt uns Spaß, hei hussassa! 
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http://musikfurkinder.de/


Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! 

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

1.      Der   Herbst,   der    Herbst,   der   Herbst   ist       da! 
          Er     bringt     uns    Wind,     hei     hus   -   sa   -   sa! 

Schüt-telt ab die  Blät  -  ter,   bringt uns Re-gen-wet - ter,    

 hei     -     a     hus - sas - sa, der  Herbst    ist        da! 

Tiefe Begleitstimme 

2. … Er bringt uns Obst, hei hussassa!  
    Macht die Blätter bunter, wirft die Äpfel runter... 
 
3.  … Er bringt uns Wein, hei hussassa! 
     Nüsse auf den Teller, Birnen in den Keller... 
 
4. … Er bringt uns Spaß, hei hussassa! 
    Rüttelt an den Zweigen, lässt die Drachen steigen… 
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