
Bruder Jakob (langsam)

Kann mit jedem Dur - Akkord/Griff gespielt werden

/      /      /   /       /      /      /   /
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.

Englisch
Are you sleeping, are you sleeping,
Brother John, brother John,
|: Morning Bells are ringing, :|
Ding ding dong, ding ding dong.

Italienisch
Frà Martino, campanaro
dormi tu? dormi tu?
|: Suona le campane! :|
Din don dan, din don dan.

Französisch
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous?
|: Sonnez les matines, :|
Ding ding dong, ding ding dong.

Latein
Quare dormis, o Iacobe,
Etiam nunc, etiam nunc?
|: Resonant campanae, :|
Din din dan, din din dan.
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Bruder Jakob (schnell)

Kann mit jedem Dur - Akkord/Griff gespielt werden

/             /            /             /
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.

Englisch
Are you sleeping, are you sleeping,
Brother John, brother John,
|: Morning Bells are ringing, :|
Ding ding dong, ding ding dong.

Italienisch
Frà Martino, campanaro
dormi tu? dormi tu?
|: Suona le campane! :|
Din don dan, din don dan.

Französisch
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous?
|: Sonnez les matines, :|
Ding ding dong, ding ding dong.

Latein
Quare dormis, o Iacobe,
Etiam nunc, etiam nunc?
|: Resonant campanae, :|
Din din dan, din din dan.
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Wie verwendest Du dieses PDF?

Die Buchstaben über dem Liedtext sind die Gitarrengriffe, die Du greifen musst. Die 
Querstriche "/" sind die Stellen im Text, an denen Du den Akkord (=Griff) zusätzlich 
anschlagen musst. Die Griffe und Querstriche stehen meistens genau über der 
entsprechenden Silbe.

Du musst den Griff also beim Buchstaben und bei den Querstrichen anschlagen.

Ein Querstrich, unter dem kein Text steht, wird trotzdem angeschlagen. Die Melodie hat 
hier nur Pause.

Die Begriff "Akkord" ist allgemein und gilt für alle Instrumente. Die Bezeichnung 
"Gitarrengriff" oder kurz "Griff" gibt an, wie die Akkorde auf der Gitarre gespielt 
werden. Die Buchstaben, die für diese Akkorde stehen, nennt man auch Akkordsymbole 
oder Griffsymbole. Beispiel: "C" steht für den C-Dur Akkord, "Am" steht für einen A-
Moll Akkord. Für beide Akkorde gibt es entsprechende Griffe auf der Gitarre, für viele 
sogar mehrere.

Alles klar?

Bitte schreib mir, ob Dir dieses PDF beim Gitarre lernen hilft.

andi@anditraub.de

Dein Andi von Gitarre lernen mit Kinderliedern
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