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Condition: New. Publisher/Verlag: Schott Music, Mainz | Melodieausgabe mit Akkorden | Die
Liederhefte und Songbooks aus der kunter-bund-edition spiegeln ein Stück Zeitgeschichte in Noten
wider. Rund 1.300 Lieder und Songs warten darauf (wieder) entdeckt zu werden: lustige,
besinnliche, engagierte und solche zum Mitmachen. Darunter sind viele Titel, die nur in der kunter-
bund-edition veröffentlicht sind. Ob Popsongs, Volks- oder Kinderlieder: Allen ist gemeinsam, dass
es einfach Spaß macht, sie zu singen und mit der Gitarre zu begleiten. Viele Titel von international
bekannten Pop-Größen wie Joe Cocker, Eric Clapton, BAP, Bon Jovi oder den Beatles, aber auch
Folksongs und Liedermacher-Stücke laden ein zum Mitsingen oder Mitspielen. Außerdem gibt es zu
vielen Liedern interessante Infos über ihre Entstehungsgeschichte oder ihren Inhalt. Endecken Sie
die bunte Welt der kunter-bund-Lieder und machen Sie sich auf die Reise! | Aus dem Inhalt:1, 2, 3 im
Sauseschritt - Ach ich arme Jungfer zart - All I wanna do - Alles neu macht der Mai - Als die Römer
frech geworden - Awinu malkenu - Bärentanz - Cßit ní Dhuibhir - Clementine - Cruella de Vil -
Dancing with the Rabbi - Der Vierlala - Der mächtige König im Luftrevier - Der Winter ist ein
Zauberer - Die...
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ReviewsReviews

Certainly, this is actually the greatest job by any author. It is definitely simplified but excitement inside the 50 percent of the book. I am just easily will get a
delight of studying a composed pdf.
-- Lelia Heidenreich-- Lelia Heidenreich

A really amazing pdf with perfect and lucid reasons. This really is for anyone who statte there was not a worth reading through. Your daily life span is going
to be transform when you comprehensive looking at this book.
-- Malachi Braun-- Malachi Braun
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