
 

 

In ihrer Begeisterung sind den Sängern vier 

Lieder durcheinandergekommen.  

Finde heraus, welche es sind! 

Ein Tipp: Lies die Wörter nacheinander und 

unterstreiche mit verschiedenen Farben diejenigen, 

die zu einander passen und einen Sinn ergeben! 

Dann kannst Du sie den Farben entlang singen! 

Zum Glück hat der Sänger bei einem Lied geschwitzt; da haben 

sich die Wörter gelb gefärbt.  

Du kannst das Lied lesen, wenn Du die gelben Wörter der Reihe 

nach liesest. 

 

Jetzt geht es also noch darum, die drei anderen 

Lieder herauszufinden!

 

 

Der Herr, All mein Hirte, Gelobt sei Grosser 

Morgen Gott führet Gott im wir ist ganz 

loben höchsten dich, frisch Thron Herr, wir 

samt preisen und neu mich fürwahr deine 

Stärke, seinem vor dir nichts mangelt 

eingebornen Sohn mir. beugt der für uns die 

Erde sich hat genug des Herren Gnad' getan. 

Halleluja und grosse Treu und bewundert Er 

lagert mich deine Werke. Halleluja, Wie du 

warst sie hat kein End' vor aller Zeit, auf 

grünen Au‘n den langen Tag, So bleibst du 

drauf jeder sich bei frischem Wasser in 

Ewigkeit. verlassen mag. hier. , Halleluja. 

 

Lied 18 



 

Der Herr, All mein Hirte, Gelobt sei Grosser 

Morgen Gott führet Gott im wir ist ganz 

loben höchsten dich, frisch Thron Herr, wir 

samt preisen und neu mich fürwahr deine 

Stärke, seinem vor dir nichts mangelt 

eingebornen Sohn mir. beugt der für uns die 

Erde sich hat genug des Herren Gnad' getan. 

Halleluja und grosse Treu und bewundert Er 

lagert mich deine Werke. Halleluja, Wie du 

warst sie hat kein End' vor aller Zeit, auf 

grünen Au‘n den langen Tag, So bleibst du 

drauf jeder sich bei frischem Wasser in 

Ewigkeit. verlassen mag. hier. , Halleluja. 

 



 

Der Herr, All mein Hirte, Gelobt sei Grosser 

Morgen Gott führet Gott im wir ist ganz 

loben höchsten dich, frisch Thron Herr, wir 

samt preisen und neu mich fürwahr deine 

Stärke, seinem vor dir nichts mangelt 

eingebornen Sohn mir. beugt der für uns die 

Erde sich hat genug des Herren Gnad' getan. 

Halleluja und grosse Treu und bewundert Er 

lagert mich deine Werke. Halleluja, Wie du 

warst sie hat kein End' vor aller Zeit, auf 

grünen Au‘n den langen Tag, So bleibst du 

drauf jeder sich bei frischem Wasser in 

Ewigkeit. verlassen mag. hier. , Halleluja. 

 



 

 

Der Herr, All mein Hirte, Gelobt sei Grosser 

Morgen Gott führet Gott im wir ist ganz 

loben höchsten dich, frisch Thron Herr, wir 

samt preisen und neu mich fürwahr deine 

Stärke, seinem vor dir nichts mangelt 

eingebornen Sohn mir. beugt der für uns die 

Erde sich hat genug des Herren Gnad' getan. 

Halleluja und grosse Treu und bewundert Er 

lagert mich deine Werke. Halleluja, Wie du 

warst sie hat kein End' vor aller Zeit, auf 

grünen Au‘n den langen Tag, So bleibst du 

drauf jeder sich bei frischem Wasser in 

Ewigkeit. verlassen mag. hier. , Halleluja. 

 

 

 





 


