
Illustrationen: Anna Zimmermann
Text und Melodie: überliefert

www.eulenspiegel.com

€ 6,99 [D]

ISBN 978-3-359-01725-7

ISBN 978-3-359-01725-7

© 2016 Eulenspiegel Kinderbuchverlag, Berlin

Die Bücher des Eulenspiegel Kinderbuchverlags
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.

Ab 2 Jahre

                       

                       

𝄞𝄞 ♭ 𝄴𝄴 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 • • 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 • • 𝄀𝄀

𝄞𝄞 ♭ • • • • 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄀𝄀 • • • • 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄽𝄽 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄽𝄽 𝄂𝄂

Bru- der Ja- kob, Bru- der Ja- kob, schläfst du noch? Schläfst du noch?  

                       

                       

𝄞𝄞 ♭ 𝄴𝄴 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 • • 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 • • 𝄀𝄀

𝄞𝄞 ♭ • • • • 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄀𝄀 • • • • 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄽𝄽 𝄀𝄀 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅘𝅥 𝄽𝄽 𝄂𝄂
Hörst du nicht die Glo- cken. Hörst du nicht die Glo- cken. Ding dang dong, ding dang dong.

1. 2.

3. 4.

B
ru

de
r 

Ja
ko

b

 Bruder Jakob  

          



Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.

Sämtliche Inhalte dieser Leseprobe sind urheberrechtlich geschützt.  
Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch  
auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
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