Lieber Silbermond
Das Schlaflied der Elfen
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Lie ber Sil ber mond,
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schön es Licht
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heut zu mir hi nein?

bei mir sein?
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Scheint dein

  



wirst du heu te

  





heut zu mir hi nein.

   







bei mir sein?





schön es Licht

 



Lie ber Sil ber mond,



Scheint dein


 

 





 



wirst du heu te

  



Oliver Jungjohann



  




1. Ster ne be glei ten dich, leuch ten auch in mein Ge sicht, deckst mich ganz lei se zu,
ge dem Sil ber licht,
2. Traum vo gel, flieg mit mir,
ü ber Wald und Wie sen hier, fol
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er Ruh!
schlaf’ in tief
du ver irrst dich nicht!

bei mir sein?
bei mir sein?

  




Lie ber
Lie ber
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Sil ber mond,
Sil ber mond,



Scheint dein schön es Licht
Scheint dein schön es Licht

     







 



wirst du heu te
wirst du heu te

  

 



heut zu mir hi nein?
heut zu mir hi nein?


 





Lie ber
Lie ber

   

Sil ber mond, wirst du heu te bei mir sein? Scheint dein schön es Licht heut zu mir hi
Sil ber mond, wirst du heu te bei mir sein? Scheint dein schön es Licht heut zu mir hi1.
2.



-nein.





-nein.











Scheint dein schön es Licht



  

heut zu mir hi



nein!
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