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Semino Rossi Alpentrio Tirol, Die Korntaler

Rot sind, dte Ro6on
für Männerchor und Klavier oder a cappella
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Wenn die A - bend-son-ne lang-samun - ter-
(Und der) Mond drückt wie-der bei - de Au-gen

ryp

Wenn die A - bend-son-ne lang-samun - ter-
(Und der) Mond drtickt wie - der bei - de Au - gen

seht- und der ers - te Stern noch blass amHim-mel
und du magst es gern, was ich jetztmit dir

nw

Tenor

Bass

geht, ja, un - ter - geh!
za, die Au - gen uJ,

ist mein schöns-ter Platz,
duft im gan - zen Haus,

ers - te Stern noch blass amHim-mel
magst es gertr, was ich jetztnrt dir

und nehm dich in den Arm und sag nJ
mein Schatz, so halt ich's le - bens-Iäng - Iich

Fotokopieren wird
strafrechtli<h verfolgt!

und der
und du

\{el. I T

dannkommich heim zu dir, meinSchatz,
Und dort am Fens - ter steht der Strauß,

steht, am Him - mel steht, dann komm ich heim a) dir, mein Schatz,
tu, jetztntlt dir tu. Und dort am Fens - ter steht der Strauß,

_

"f

bei dir da
ein Ro - setr-

bei dir da
ein Ro - sen
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Rot, rot, rot, rot sind die Ro - sen,_

P

aus. Rot, rot, rot, rot sind die Ro - sen, die Ro - sen,

Denn nur so
P

rot, rot, rot, rot sind die Ro - sen,-

,!f
Ro sen ge-schenkt aus mei - nem Her-zen.-

dem Her-zen.
Ichbring sie

,!f
Ro sen ge-scheokt aus mei - nem Her-zen.- Ichbring sie

-

ger-neheim zu dir, und sag: Ich dan-ke dir da- für,bistja so lieb zu

Rot, rot, rot, rot sind die Ro sen,_

P
mir, so lieb zv mir Rot, rot, rot, rot sind die Ro - sen, die

Denn nur so

rot, rot, rot, rot sind die Ro - sen,_

"!fRo - sen, Ro - sen, so schönwieuns-re Lie-be.- Und wenn du
die Lie-be.
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Ro - sen, so schönwieuns-re Lie-be.-- Undwenndu
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dann malTrä-nenlachst und michdann so machst, ja, dann lacht auch mein

dann malTrä-nenlachst und michdann so glücklichmachst,ja, dannlachtauchmein

dann malTrä-nenlachst und michdann so glücklichmachst,ja, dannlachtauchmein

7.
o

Herz. Undwenndu dann mal Trä -nenT{erz

Herz, dann lacht mein Herz. Und der Herz. Und wenn du dann mal Trä - nen

Herz Und der Herz. Und wenn du dann mal Trä - nen

lachst und mich dann so glück - lich machst, ja, dann lacht auch mein

lachst und mich dann so glück - lich machst, ja, dann lacht auch mein

lachst und mich dann so glück - lich machst, ja, dann lacht auch mein

rit.
Herz, bist du glück-lich, dana lacht auch mein Herz.

p
Herz, bist du glück-lich, dann lacht auch mein Herz

Herz,

P

bist du glück-lich, dann lacht auch mein Hetz-

-


