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MANNERCHOR Bella Bionda
Volkslied aus dem Tessin

Sehr flott

1. ha-be ge-stern a-benddichge -se - hen
2.Mädchen mit den lan - gen blonden Haa - ren.

toe'14 nhb

Deutscher Text und Satzl
DIETER FROI\fi\TLET

und so - fort war es auch um mich ge-
ich träum von dir seit vie - len, vie-len

und so - fort war es auch um mich ge-
ich träumvon dir seit vieJep, vie-len

dem

T

B.I

Dim dim di di dim dim dim di di dim 1.Ich
2. Du

Dim dim di di dim dim dim di di dim 1.Ich
2. Du'

Dim dim dim dim dim dim dim dim 1.Ich
2-Du

B.II

1. ha- be
2.Mädchen

ge-stern a-benddich ge - se
mit den lan-gen blon-den Haa

hen
Etrt

1. ha - be ge-stern a-bend dich, ja dich ge - se - hen,und so - fort war esauch um mieh,um
2. Mädchen mit den lan - gen blonden,blonden Haa-ren, ich träum von dir seit vie-len, vie .len

2.Jah

1.sche -
2. Jah

hen.
ED,

hen.
Etrr

Dem Blick aus dei -nen hen - lich dunklen Au
und ge - stern ist das Gliick mir wi - der - fah

dei-nen herr- lich Au
und ge - stern ist das Glück mir wi - der - fah

dqm
daß

8en'
ren,

daß
gen
ren

1. mich
2. vie

ge- sche-hen. Dem Blick ausdei- nen herr - Iich dunklen,dunklen. Au - gen, dem-len Jah-ren, und ge:sternistdas GIückmirwi-der-, rvi-der- fah-ien, daß
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1.kann ich wohl fort-an nicht mehr
2. un - ver - se - hens ich dich hab er

ent - ge
bli ckt.

1.kann ich rvohl fort-an nicht
2. un-ver - se-hens ich dich

Ich ha - be ge-stern a - benddicfrge,
Du l\Iädchen mit den lan-gen bloud-en

hen

hab erbli
ent

ckt.
Ich ha - be ge -stern a-benddich,ja
Du Xlädchen rnit dt'n lan-gen blonden.

- hen.
er-blickt.

gen,
ren,

1. se
2.Haa -

1. dich
2.blon-

Du
Du

hen
re11,

tund so-fort fühl - te
ich bin so glücklich

und sö-fort
ich bin so

ich das gro . ße Glucl;
nun, daß es dich gibt.

fühl - te ich das gro - ße Glück, das Glück. Du
glücklich nun, daß es dich gibt, dich gibt. Du

ge - se-hen
den Haa- ren,

1.Mädchen mit den schönen dunklen Au
2.Mädchen mit den lan. gen blonden Haa

1.Mädchen mit den schönen dunklen
2.Niädchen mit den lan-gen blonden

o komm doch bit-te bald zu mir 
^)-dich ha - be ich seit lan-gem schon ge-

o konrm doch bit - te bald zu nrir zu-
dich ha be ich seitlan-gem schon ge

Au - gell,
llaa - ren,

1. rück!
2.liebt!

1. rück !
2.Iiebt!

I{EFRAIN

Bion - da, bel-la bion - da, o bion- di -nel - la d'a - mor, _

Bion -da,bel-la bion-da, o bion-di-nel-la d'a

bion da, bel - la bion - da, o bion - di - nel-la d'a - mor. _

bion - da, bel -la
\y

bion - .la. o bion . di . nel - la d'a - mor. 
-

I..J ------#

:----{-
-**

*) Fermate nur bei der Wiederholung, danach den Schluß breit! Auff,Dauer: ca. 2 Min.


