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müs - sen wan - dern, wan
müs - sen tan - zen, tan
müs - sen wei - ter, H'ei

Er - de, du lockst

l.-3. all - zeit und oh



J. Seite vom Lied: Einaus in die Weite, hirraus in die Welt!

müs - sen wnn - dem, wan
müs - sen tan - zen, tan
müs - sen wei - ter, wei

l.-3. all - zeit und oh - ne Rub!
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