
Vorbereitung zum Chorklassentreffen  
am 14. Juli 2016 um 10 Uhr im Festspielhaus Füssen 
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Folgende Strophen singen die Kinder mit allen gemeinsam. Zum Teil werden sie dabei vom Klavier, 
von einem Bläserensemble und vom Chor unterstützt. Außerdem werden diese Ensembles die 
erzählte Geschichte zusätzlich mit Musik begleiten.  
 
 
Die Lieder werden in der folgenden Reihenfolge gesungen: 
 
 
Wer hat die schönsten Schäfchen? 
 

Wer hat die schönsten Schäfchen? 
Die hat der goldne Mond, 
der hinter unsern Bäumen 
am Himmel droben wohnt. 
 
Er kommt am späten Abend, 
wenn alles schlafen will, 
hervor aus seinem Hause 
zum Himmel leis und still. 
 

 
 
Aber Heidschi Bumbeidschi 
 

Aber Heidschi Bumbeidschi es schlafen, 
am Himmel die Schäflein, die braven. 
Sie ziehen dahin, an dem himmlischen Zelt, 
vergessen den Schmerz und den Kummer der Welt. 
Aber Heidschi Bumbeidschi bum bum. 
Aber Heidschi Bumbeidschi bum bum. 
 
Aber Heidschi Bumbeidschi wirst sehen, 
wie schnell alle Sorgen vergehen. 
Und bist du auch einsam und bist so allein, 
bald schau'n ja die Engel zum Fenster herein. 
 
Singen Heidschi Bumbeidschi bum bum. 
Singen Heidschi Bumbeidschi bum bum. 
 
 
 

Der Mond ist aufgegangen 
 

Der Mond ist aufgegangen, 
die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar; 
der Wald steht schwarz und schweiget, 
und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. 
 
Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle 
so traulich und so hold ! 
Als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer 
verschlafen und vergessen sollt. 

 
 
 
Guten Abend, gute Nacht 
 

Guten Abend, gut’ Nacht, 
mit Rosen bedacht, 
mit Näglein besteckt, 
schlupf unter die Deck: 
Morgen früh, wenn Gott will, 
wirst du wieder geweckt. 
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Guter Mond, du gehst so stille 
 

Guter Mond, du gehst so stille 
in den Abendwolken hin, 
bist so ruhig, und ich fühle, 
dass ich ohne Ruhe bin. 
Traurig folgen meine Blicke 
deiner stillen heitern Bahn. 
O wie hart ist mein Geschicke, 
dass ich dir nicht folgen kann! 

 
 
 
Schlaf, Kindlein schlaf 
 

Schlaf, Kindlein, schlaf! 
Dein Vater hütet die Schaf. 
Deine Mutter schüttelt das Bäumelein, 
da fällt herab ein Träumelein. 
Schlaf, Kindlein, schlaf! 
 
Schlaf, Kindlein, schlaf! 
Am Himmel ziehen die Schaf. 
Die Sterne sind die Lämmerlein, 
der Mond, der ist das Schäferlein. 
Schlaf, Kindlein, schlaf! 

 
 
 
Weißt Du wie viel Sternlein stehen 
 

Weisst du, wie viel Sternlein stehen 
An dem blauen Himmelszelt 
Weisst du, wieviel Wolken gehen 
Weit hin über alle Welt 
Gott der Herr hat sie gezählet 
Dass ihm auch nicht eines fehlet 
An der ganzen großen Zahl 
 
Weisst du wie viel Mücklein spielen 
In der hellen Sonnenglut 
Wieviel Fischlein auch sich kühlen 
In der hellen Wasserflut 
Gott der Herr rief sie mit Namen 
Dass sie all ins Leben kamen 
Dass sie nun so fröhlich sind 
 
 

 


