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Schweden

Wie schön istts im Sommer
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3. Und Got-tesGeist ru-het auf

1. \Vie schönist'simSommer,'*'enn aI - Ies
2. Da hört man ein'mun-te - ren Vo - gel
3. Und Got-tes Geist ru-het auf nor- di

\Ielorlie

sich freut, bei Da - la am
ge - sang', viel Tie- re dort

schemland sich aus dort an

les sich freut, bei Da - Ia am
gel-ge - sang', viel Tie-re dort
di-schcrnLand,sich aus dort an

ist es auch,auf der Mit-te des
auf demLand, in dem See und am
ter im Himmel,s'ir ru-fen zu

aI
Vo
nor

Strande zu
spie-l.en im
al - ler \\'eIt

ten: rvie schön
ne, bei Ahl
de, Gott Va -

rei
Hai
En

Strande zu rei
spie-len im Hai
aI - ler\\'elt En

Nrch denr schvvedischen,.D alvisan'l
Satz: Gerh:rrd Trubrl.
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Deutsche Fassung: Helnrut Barbe.
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