Lass die Sonne in dein Herz
Text & Musik: Kurt Mikula

Quodlibet aus 4 Teilen. Du kannst dieses Lied auch vereinfachen, indem z.B. die Gruppen
nur den 1ten und 3ten Teil gleichzeitig singen.Wiederkehrende Grifffolge: D/hm/em/A7. Einfacher ist es, wenn du zum
Begleiten die Akkorde C/am/dm/G7 verwendest.Wenn das zu tief ist, verwende einfach den Kapodaster auf dem 2. Bund.
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nur den 1ten und 3ten Teil gleichzeitig singen. Wiederkehrende Grifffolge: D / hm / em / A7.


    

   







  



  





 






  










 



  









  



































      

















   


























   


  






        











        




  







  





 


  





   



     






   



  

  

        





  

    









  



   









  

Wenn das zu tief ist, verwende einfach den Kapodaster auf dem 2. Bund.








  




Einfacher ist es,
wenn du
zum Begleiten
Akkorde C / am
/ dm / G7
verwendest.
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Text & Musik:
 Kurt Mikula



  

Auch
Bewegungen
kannst
du alsdu
Quodlibet
gestalten.
Auchdiedie
Bewegungen
kannst
als Quodlibet
gestalten.
1. Teil: Lass die Sonne, lass die Sonne, lass die Sonne, in dein Herz.
Hände in die Höhe halten.

Hände ans Herz halten

2. Teil: Die Sonne scheint, hell und warm, ob arm, ob reich, für alle gleich.

Die Hände von der Mitte nach oben führen und einen Kreis nach unten ziehen. 4x

3. Teil: Wir sind alle

QR-Code scannen und

Auf sich selber zeigen.

QR-Code scannen und
MUSIKVIDEO

Gottes Kinder,

MUSIKVIDEO

Hände nach oben führen.

hell umstrahlt von seinem Licht,

Mit den Händen von oben nach unten einen Kreis ziehen.

„Lass die Sonne
In dein Herz“
online ansehen!
„Lass

wollen wir

Auf sich selber zeigen.

die Sonne in dein Herz“
online ansehen!

die Welt verändern,

QR-Code scannen und

komm mach mit und warte nicht.

QR-Code
zum Lied
„Lass die Sonne
In dein Herz“
kostenlos herunterladen!

Weltkugel andeuten.

Sich an den Händen halten und hochhalten.

4. Teil: Sonnenkinder, Sonnenkinder,
Sonnenkinder, Sonnenkinder.

MATERIALIEN

Hände hochhalten und mit dem Körper hin- und herschwingen.

scannen und kostenlos

MATERIALIEN
zum Lied „Lass die Sonne in
dein Herz“ herunterladen!

Materialien zum Lied „Lass die Sonne in dein Herz“ findest du auch auf der Homepage
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Materialien zum
Lied „Lass die Sonne
in dein
Herz“Liederbuch
ﬁndest duKurt
auch
auf der Webseite https://mikula-kurt.net
www.mikula-kurt.net
unter „Das
multimediale
Mikula“
unter „Das multimediale Liederbuch Kurt Mikula“
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