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2. An die - sem Tag da
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Da ka - men
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Ref.: 1.-4.Da neh - men
5. Und al - le
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V: Wir stehen beim Singen der Strophen -
beim 1. Refrain gehen wir los und begrüßen einander mit der rechen Hand -
beim 2. Refrain mit der linken Hand - beim 3. Refrain - beidhändig -
beim 4. Refrain fassen wir eine linke Hand sowie die rechte ernes anderen -
keine Hand darf frei bleiben - wir halten sr'e brs zum Ende des Lr'edes -
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