
Good night, sleep tight! 
Good night, sleep tight 
until tomorrow morning. 
Good night, sleep tight.

Gute Nacht, schlaf gut!
Gute Nacht, schlaf gut
bis morgen früh.
Gute Nacht, schlaf gut!

V. Wolf
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Good Night
V. Wolf

Go- od                   night,      sleep     tight,       go- od   night,       sleep    tight,        un-        

til                   to -  mo -  rrow  mor  -  ning,       go - od      night              sleep      tight. 

    L        I         E         D

Good night, sleep tight!   
Good night, sleep tight  
Until tomorrow morning.
Good night, sleep tight! 

Gute Nacht, schlaf gut!
Gute Nacht , schlaf gut 
bis morgen früh.
Gute Nacht schlaf gut!       

C            G7         C                                C                G7          C

F                                                    C                                                                           G7            C                                        

Text:

Übersetzung:

Hinweis:
Das Lied kann einfach als Lied gesungen oder in einer der Variationen spielerisch probiert 
werden: 
Variationen:
a. Während das Lied gesungen wird, wird nach und nach Einschlafen angedeutet:    
    Die Händflächen werden aufeinandergelegt und bilden einen Kopfpolster. Der Kopf wird 
    leicht schräg gehalten, die Hände waagrecht daruntergelegt.
    Am Ende des Liedes wird das Schlafen weiter dargestellt, bis beispielsweise durch ein
     "Kikerikie" alle Schlafenden wieder geweckt werden oder sich selbst wecken. 
b. Mit dem Zeigefinger der rechten oder der linken Hand wird ein Männchen dargestellt, 
    welches vor Beginn des Liedes hin und her hüpft. Nach einiger Zeit wird das Männchen in 
    den Arm der anderen Hand gelegt. Das Schlaflied wird gesungen. Am Ende des Liedes 
    wird das Männchen mit beispielsweise "Kikerikie" wieder geweckt. 
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      Go - od            night,   sleep      tight!     Go - od   night,   sleep     tight     un -

      til                   to - mor - row      mor - ning.    Go - od          night,   sleep     tight.

          C (D)        G7 (A7)       C (D)                                   C (D)       G7 (A7)    C (D)     

         F (G)                                                                     C (D)                                                                          G7 (A7)         C (D)     

Good night, sleep tight
Schlafl ied mit Fingerspiel

Fingerspielanleitung 

Mit dem Zeigefi nger einer Hand wird ein Männchen dargestellt. 
Vor Beginn des Liedes hüpft das Männchen hin und her. Nach 
einiger Zeit wird das Männchen in den Arm der anderen Hand 
gelegt. Das Schlafl ied wird gesungen. 

Am Ende des Liedes kann das Männchen beispielsweise mit 
„Kikeriki“ wieder geweckt werden.
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Fingerspielanleitung


