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Morgenrot im Alpstein

Tenor 1

Tenor 2

(Melodie)

Bass 1

Bass 2
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A

1. Du fragst: Muss das Le - ben so sein und wa - rum- g'ra - de ich?

1. Du fragst: Muss das Le - ben so sein und wa - rum- g'ra - de ich? Es

Wa - rum? Wa - rum g'ra - de ich?

Wa rum? Wa - rum g'ra - de ich?

im - mer wie - der Schat - ten und Licht. Karnn

im - mer wie der Schat - ten und Licht. Kann

Es gibt im - mer wie - der Schat - ten Schat - ten und Licht.

Es gibt im - mer wie - der Schat - ten und Licht. VieI Schat - ten und Licht.

du willst heu - te die Son - ne nicht seh'n,- doch bar - fuss durch Dor - nen zu

du willst heu - te die Son - ne nicht seh'n,- doch bar - fuss durch Dor - nen zu

Kann sein du willst heu - te die Son - ne nicht seh'n,- doch bar - fuss durch Dor - nen zu

Es

gibt

gibt

o

sein,

seln,

*

*

Kann sein du willst heu - te die Son - ne nicht seh'n,- doch bar - fuss durch Dor - nen zu
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da - für ist

da für ist

da für ist

Morgenrot im Alpstein

die Welt

die Welt

die WeIt

zu schön

13

Lb

geh'n,

geh'n,

geh'n,

geh'n,

ZU schön.

schön.-

sch ön .

da - für ist die Welt 217

zlt
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Mor-gen-rot im Alp-stein ü-bermHo-ri - zont,.-.-- fragdenjun-gen Mor-gen

Mor-gen-rot im Alp-stein ü-bermHo-ri zont, fragdenjun-gen Mor-gen

iVlor-gen-rot im AJp - stein ü - berm Ho - ri - zont. frag den jun-gen Mor - gen

Mor-gen-rot im Alp - stein ü -bermHo - ri - zont, frag den jun- gen Mor - gen

wo die Hoff - nung wohnt. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne au{-

wo die Hoff - nung wohnt. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne au[-

wo die Hoff - nung wohnt. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne auf-

L

l-- L1

-t
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wo die Hoff - nung wohnt. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne auf -

.l

1

J



Morgenrot im Alpstein

lass die Flam - men 1o - dern, schau nur zum Him - mel hin - auf.

Iass die Flam - men lo - dern, schau nur zum Him - mel hin - auf.

lass die Flam - men lo - dern, Komm schau nur zum Him - mel hin -

lass die Flam - men lo - dern, Komm schau nur zum Him - mel hin -

Mor - gen - rot im AIp - stein und Wun - der grbt es auch.

Mor - gen - rot im Alp - stein und Wun - der gibt- es auch.-

-auf. lm Alp - stein und Wun - der gibt

auf.-. Im Alp stein und \\:un der $bt

ö

,t2

,1b

es auch.

es auch.

r]

2. Manch - mal liegt die Angst vor dem Tag auf der See le wie Blei,

2. Manch - mal liegt die Angst vor dem Tag auf der See le wie BIei,

Auf der Seel'

du

du

wie Blei auf de Seel'

C

Auf der Seel' wie Blei auf de Seel'



4 Morgenrot im Alpstein

ir - gend - wann geht a1 - les vor bei.-

ir - gend - wanrl geht al - les vor bei.

du weisst, ir - gend - wann geht aI - les,

du weisst, ir - gend - wann geht al - les vor - bei

lach doch wei - der mal mit mir

40

44

48

weisst,

weisst,

auf

aul

mehr:

mehr,

mehr,

Wach

Wach

ist al - Ies vor - bei

Ist a1 - les vor - bei.

Iass die Höl - le ganz weit hin - ter dir. die Trä - nen brauchst du nicht

lass die Höl - Ie ganz weit hin - ter dir. die Trä-ner brauchst du nicht

Wach au{ lass die Höl - Ie ganz weit hin - ter dir. die Trä-nen brauchst du nicht

Wach au{ lass die HöI - le ganz weit hin - ter diU die Trä - nen brauchst du nicht

B2

Iach doch wei - der mai mit mir!

lach doch wei - der mal mit mir!

IIor gen - rot im

Mor - gen - rot im

lach doch wei - der mal mit mir!-

Mor - gen - rot im

_-iH

mehr, Mor - gen - rot im

I



Morgenrot im Alpstein

Alp-stein ü-bermHo-ri - zor,:rt,- fragdenjun-gen Mor-gen wo dieHoff -nung

Alp-stein ü-bermHo-ri - zont,- fragdenjun-gen Mor-gen die Hoff - nung

AIp-stein ü-bermHo-ri - zont,- foagdenjun-gen Mor-gen wo dieHoff -nung

Alp-stein ü-bermHo-ri - zont.- - fragdenjun-gen Mor-gen wo die Hoff - nung

rvohnt. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne aul lass die Flam - men 1o - dern.

rvohnt. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne aufl lass die F]am - men Io - dern.

wohnt. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne auf lass die Flam - men lo - dern"

wohnt. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne auf, lass die Flam - men Io - dern,

schau nur zum Him - mel hin - auf. Mor-gen-rot 1m Alp - stein und

schau nur zum Him - mel hin - auf. Mor-gen-rot 1m Alp - stein und

Komm schau nur zum Him - mel hin - auf. Im A1p - stein und
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wo
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Komm schau nur zum Him - mel hin - a Im A1p - stein und
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6 Morgenrot im Alpstein

D

Wun - der gibt es auch. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne auf,

Wun - der gibt es auch. Auch in dei - nem Her - zen geht die Son - ne auf,

Wun - der gibt es auch. Auch in dei - nem Her - ze:r geht die Son ne

Wun - der gibt es auch. Auch in dei - nem Her ze.- geht die Son - ne

lass die Flam - men lo - dern, schau nur zum lfim - mel hin - auf. sag

69

75

ao

lass die Flam - men 1o - dern, schau our zr:m Him - mel hin - auf. sag

au[ die FIam - men Io - dern,

auf, die Flam - men 1o - dern,

Komm schau rlr zum Him - mel sag

Komm schau nur zum Him - mel sag

ja

Ja

ja

zu Dei - nem Le

zLr Dei - nem Le

21) Dei - nem Le

ben und gib dich nie

ben und Cib dich nie

ben und gib dich nie

ben und gib dich nie

mals auf!

mals auf!

mals aufl

ja zLL Dei - nem Le mals auf!


