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Die Schwestern
(uorike)

Schrre-sternaneirwir schó - nenrwir schii - nenr so

so gleicht kein Ei den Ei ilem an- dera,kein Stérn dbm an-dern

an- dern,kein Stern dem an-dern

nichó,

4
nicht,

so gleicht kein Ei dem an - dernrkein

kein Stern dem an-dern nicht.

. - tr . .
kein Stern ilem an-dern nicht.



7r
Wir Schwe-stern zwei, wir schó nen, wir sc{ó - nen, wir ha uuÊ - braun

Y'7r
lVir Schwe-stern zwei, wir schó - nen, wir

\*__r . 7
schó - nen, wir ben nu8 - braun

Baarl du sie in ei - nen Zopf, man keirnt die nicht fiir-

Eaar; und flichtst du sie in ei - nen Zopf,

wahr, man kennt sie nicht fËr-wahr.

wahr,
Ít'

man kennt sie nicht fiir-wahr.

r Schn'e-stern rweirwir schó - nen, rir schó

Wir Schwe-stern zrneirwir schó - nen, wir schó - nen, wir tra

' ' ÍÍ' '
man kennt sie nicht fiir-

tra gea gleich Ge

gen gleicb Ge
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und

+
ulld

spa - zie-rrn auf dem Wie- ,dem Wie '- sen - irtan,_ uira

wand, spa - zie- ren auf dem We-sen-plan,dem iVie - sen - planr_ uud sin_gen Eand in

t sin-gèn Hand in Sanil.

Eand, sin-gen 'ffanrl in Eand.

7.7------r----i
Wir Schwe-stern zwei, wir schii - nen, wir ó - nen, wir spin - nen in

fWir Schwe-stern zwei,wir schii - nen, wir schii - uen, wir spin- - nen in

wir bit-zen an ei-ner Kun - kel, an ei -' ner Kr:n- kel,vir

'lV'ett, wir sit-zen an ei-ner Kun - kel, an ei - ner Kun - kel, wir schla-fen in ei_nem
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I
ei-nem Bett.

Bett. wir schla-fen in ei-nem Bett.

O Schwe-stern zweirihr schó - nen, ihr schó - nen! wie hat sich das Blátt-cÉen ge-wandt! ihr

O Schwe-stern zwei,ihr schó - nen, ihr hat sich das Blàtt-chen ge-wandt!

-Lieb - chen-jetzt hat das Lie-del ein End,

lie - bet ei-ner-lei Lieb-chen,ja ei - ner-lei Lieb - chen_jetzt hat d.as Lie-del ein End,

hat tlas Lie-del, Lie-del

hat rÍas Lie-del, das Lie-del

jetzt
p,-t+
jetzt

eIn
--r
--f-----
ein
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