
Paderborn, 26.04.2020 
Fortsetzung folgt – hier ist sie: 

  
 „Playing for Change“ (Quelle. Google/Youtube) 
 
Meine lieben Kinder der Klasse 4b – und alle anderen, die sich 
hierfür interessieren!  
 

„Wonderful World“, wunderbare Welt....,ja das ist sie! 
 
Besonders dann, wenn alle Menschen auf dieser Erde glücklich sein könnten! 
Aber vielleicht ist das glücklich sein manchmal ganz leicht und sogar einfach, zum 
Beispiel dann, wenn man einfach frei und unbeschwert singt! 
 
Vielleicht hast du ja schon vom ersten 1. „Mitsing-Angebot“ aus unserem neuen 
Arbeitsplan (Schul-Homepage, Materialmappe) Gebrauch gemacht?! 
 
Hier kommt ein 2. „Mitsing-Angebot“ – wenn du Lust hast alleine zu singen oder mit 

deiner ganzen Familie!  Der Text ist unten angefügt (Google-Kopie). 
 
Ja, und dieses Projekt, „Playing for change“, das immer um die ganze Welt geht 
wird dir hier kurz erklärt: 
 

„Playing for Change“ 
 
„Playing for Change ist ein Multimedia-Musikprojekt, das von dem Produzenten 
und Tontechniker Mark Johnson zusammen mit seiner Timeless Media Group ins 
Leben gerufen wurde. Das Ziel ist es, Musiker aus der ganzen Welt 
zusammenzubringen“. Wikipedia 

 
 



Und nun Spaß beim Mitsingen : Geh auf YouTube und gib dies ein: 
„Was für eine wundervolle Welt | Playing For Change | Musik rund um die Welt“ 
 
	

Wonderful World (ürsprünglich von Louis Armstrong) 
Ich sehe grüne Bäume,  
I see trees of green,  
 
Auch rote Rosen.  
Red roses too.  
 
Ich sehe sie blühen,  
I see them bloom,  
 
Für mich und dich.  
For me and you.  
 
Und ich denke mir,  
And I think to myself,  
 
Was für eine wundervolle Welt! 
What a wonderful world! 
Ich sehe blauen Himmel,  
I see skies of blue,  
 
Und weiße Wolken.  
And clouds of white.  
 
Der strahlend gesegnete Tag,  
The bright blessed day,  
 
Die dunkle heilige Nacht.  
The dark sacred night.  
 
Und ich denke mir,  
And I think to myself,  
 
Was für eine wundervolle Welt! 
What a wonderful world! 
Die Farben des Regenbogens,  
The colours of the rainbow,  
 
So hübsch am Himmel.  
So pretty in the sky.  



 
Sind auch auf den Gesichtern,  
Are also on the faces,  
 
Von Leuten, die vorbeigehen.  
Of people going by.  
 
Ich sehe Freunde, die sich die Hände schütteln.  
I see friends shaking hands,  
 
Sayin ': "Wie geht es dir?"  
Sayin': "How do you do?"  
 
Sie sagen wirklich  
They're really sayin'  
 
"Ich liebe dich". 
"I love you". 
Ich höre Babys weinen,  
I hear babies cryin',  
 
Ich sehe sie wachsen.  
I watch them grow.  
 
Sie werden viel mehr lernen,  
They'll learn much more,  
 
Dann werde ich es jemals erfahren.  
Than I'll ever know.  
 
Und ich denke mir,  
And I think to myself,  
 
Was für eine wundervolle Welt! 
What a wonderful world! 
Ja...  
Yes...  
 
Ich denke mir,  
I think to myself,  
 
Was für eine wundervolle Welt! 
What a wonderful world! 
Quelle: Musixmatch 



	

	
	
....wie war es? 
 
Es wäre schön, wenn du mir mal berichten könntest, wie dir dieser Song 
gefallen hat, ob du überhaupt mitgesungen hast, warum du nicht 
gesungen hast....usw.  
Einige von euch singen sehr gerne! Beispiel: 
 

...Steinsuppensong.... 

...Abschiedssong... 
 
Liebe Grüße,  
deine Lehrerin, L. Schumacher-Brill!! 


