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evangelische Kirche Kornelimünster 
KINDERKONZERT 

Kehrvers vom Räuberlied: 
Zum Mitsingen 

Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder müsst' geschehn, däfnit die drei Räuber kein 
Unrecht mehr begehn. - öäî * 
Am Schluss: Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder ist geschehn, und von den drei 
Räubern ward keiner mehr gesehn. 

Kindermutmachlied 
3. Strophe: Wenn einer sagt: „Komm, geh mit mir, zusammen sind wir was!", 
dann werd ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. 
4. Strophe: Gott sagt zu dir: "Ich hab dich lieb und war so gern dein Freund! 
Und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint." 

Laudato si, o mio signore 
2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! Sei gepriesen für Nächte und für Tage! Sei 
gepriesen für Jahre und Gezeiten! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! Sei gepriesen, du lässt die Quellen 
springen! Sei gepriesen für deiner Bäume Schatten! Sei gepriesen, denn du bist 
wunderbar, Herr! 
4. Sei gepriesen für deine hohen Berge! Sei gepriesen für Feld und Wald und Täler! Sei 
gepriesen für deiner Bäume Schatten! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Wenn der Mond nach Hause geht (Cerf volant) 
2. Wenn der Mond der Sonne dankt für all ihr Leuchten, 
ist er doch ganz aufgeregt, bald muss er schwinden. 
Ist er dann ganz klein, wird er traurig sein. 
Nur die Musik kann ihn trösten, kann ihn trösten. 
3. Dass der Mond auf Dächern tanzt, glaubt wirklich niemand. 
Nur wer nachts nicht schlafen kann, wird es erleben. 
Das ist die Musik, das ist die Musik, nur die Musik lässt den Mond heimlich tanzen. 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte filmen oder fotografieren Sie nicht während 
des Konzerts, damit wir uns alle auf die Musik konzentrieren köimen. Danke! 
Am Schluss können Sie gern ein Gruppenbild machen. 
Am Ausgang sammeln wir für die Erweiterung und Renovierung unserer Orgel. 
Vielen Dank für Ihre Spende! 


