
alle vogel sind schon da



Welch ein Singen, Musiziern,
Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern!
Frühling will nun einmarschiern,
kommt mit Sang und Schalle.



1.  Al-    le      Vö-    gel        sind   schon      da,            al-        le     Vö-   gel,         al-      le!

Text: H. Hoffmann von Fallersleben
Illustrationen: Karoline Grunske
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    Welch  ein   Sin-   gen,        Mu-      si-        ziern,      Pfei-   fen,  Zwit-schern,    Ti-       ri-        liern!  

  Früh-   ling   will  nun        ein-      mar-    schiern,  kommt  mit  Sang  und     Schal-    le.


