RatHausMusik
Generationen singen gemeinsam:

Lieder vom Wasser
(Musikfest Schöneiche 5. Mai 2018)
Agua de Beber
Di ba du da
va di la da ba da va (2x)
de um da, de um da

Refr.: Agua de beber, agua de beber camara (2x)

Pack die Badehose ein
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein
und dann nischt wie ´raus ins Strandbad.
Ja, wir radeln wie der Wind durch den grünen Wald geschwind
und dann sind wir bald im Strandbad.
Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, das ist fein.
Und nur deine kleine Schwester, ach, die traut sich nicht hinein.
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein.
Denn um Acht müssen wir zu Hause sein.
Wer möchte nicht im Leben bleiben
1. Mit Winden sich umher zu treiben
und an Wassern still zu steh´n
2. Wer ließe sich denn gern vertreiben
von dieser reichen bunten Welt?
3. O wollt sie nicht zu früh vertreiben,
alle, die lebendig sind.

Wasser und Wein
Einer schenkt Wasser, einer schenkt Wein
tagtäglich sich ein.
The River Is Flowing
Come and carry me!

My Bonny Is Over The Ocean
Bring back, bring back, oh bring back my bonny to me, to me! (2x)
Auf seinem Schifferklavier
Auf seinem Schifferkla-,
Und weil das Wasser so,
auf seinem Schifferkla-,
und weil das Wasser so,
auf seinem Schifferklavier
und weil das Wasser so spritzt
spielt der Kapitän.
und auch überschwappt,
lustig und fröhlich sein,
kommt er manchmal aus dem,
lustig und fröhlich sein,
kommt er manchmal aus dem,
lustig und fröhlich sein Lied;
kommt er manchmal aus dem Takt.
hohe Wellen gehn.
Ach, das macht doch nichts!
Bring Me Little Water, Silvy
1. Bring me little water, Silvy!
Bring me little water now!
Bring me little water, Silvie!
Ev´ry little once in a while!

2. Bring it in a bucket, Silvy!
Bring it in a bucket now!
Bring it in a bucket, Silvy!
Ev´ry little once in a while!

