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Marokko bis Ägypten 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sOUJJwBgP0 gesungen von Frauen und Kindern. Das Lied 

soll 1460 Jahre alt sein und damit eines der ältesten islamischen Lieder, es soll zur Ankunft 

Mohameds in Medina gesungen worden sein.... (Also nicht typisch für Marokko!). 

Tala'al-Badru 'alayna,  

min thaniyyatil-Wada'  

wajaba al-shukru 'alayna,  

ma da'a lillahi da'  

 

O the White Moon rose over us  

From the Valley of Wada'  

And we owe it to show gratefulness  

Where the call is to Allah 

Ayyuha al-mab'uthu fina  

ji'ta bi-al-amri al-muta'  

Ji'ta sharrafta al-Madinah  

marhaban ya khayra da'  

 

O you who were raised amongst us  

coming with a work to be obeyed  

You have brought to this city nobleness  

Welcome! best call to God's way  

 

Tala'al-Badru 'alayna,  

min thaniyyatil-Wada'  

wajaba al-shukru 'alayna,  

ma da'a lillahi da' 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sOUJJwBgP0
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Marokko 

 

 

Youtube mehrere Versionen "Madrasti Hilwa":  

https://www.youtube.com/watch?v=5R91wDMuaA4  mit einer Comic-Katze, schwer verständlich 

gesungen, sehr schnell. https://www.youtube.com/watch?v=g3y34YrhHCY  enthält interessante 

Melodievarianten und eine witzige Begleitung.  

In allen diesen Videos wird aber ein andere Melodie verwendet: 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5R91wDMuaA4
https://www.youtube.com/watch?v=g3y34YrhHCY
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Libyen/Ägypten ("Arabien") 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIB7JzTt03I - es ist ein "traditionelles Lied", aber kein 

Kinderlied! - Siehe auch die arabische Sesamstrasse ("iftah y simsim")! 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIB7JzTt03I
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Syrien 

 

Dies nette Lied ist ein scharfer Kontrast zur Lebensrealität. In Youtube sieht man unter "Syrian kids 

song" viele Kinderlieder, die direkt auf den Krieg Bezug nehmen. Heartbeat - Zade, Ansam and the 

children of Syria https://www.youtube.com/watch?v=KnkwyLxp88I 

 

Libanon/Syrien 

siehe "tik tik tik" und "Mein Opa hat 'nen Esel" und "Give us a chance"! 

 

"Die Hymne der Geflüchteten" wird das erste Lied aus dem Film "Bint Al Hariss" (1968) mit Fairouz 

genannt. Der Titel allein: https://www.youtube.com/watch?v=TUbQcxsJwWQ oder 

https://www.youtube.com/watch?v=6tfv7K5G5rY (bessere Bildqualität!). "Heimat, was ist geschehn, 

warum mussten wir nur gehn?"... 

https://www.youtube.com/watch?v=KnkwyLxp88I
https://www.youtube.com/watch?v=TUbQcxsJwWQ
https://www.youtube.com/watch?v=6tfv7K5G5rY
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Aus: 

 Julia Erche / Alexander Jansen, in „Ich habe meine Musik mitgebracht" © Don 

Bosco Medien GmbH, München 2017, S. 83-86
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Kurdistan 

 

Eine ziemlich lebhaft und chaotische Aufnahme, aber gesungen/geschrien von Kindern: 

https://www.youtube.com/watch?v=VMJQ4TCvgEU. 

Eine schöne Aufnahme, bei der wechselweise auch deutsche Texte gesungen werden, aus dem Buch 

"iftah ya simsim" (von der dortigen CD) - ist auf http://www.interkulturelle-

musikerziehung.de/Essen2017 zu finden. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VMJQ4TCvgEU
http://www.interkulturelle-musikerziehung.de/Essen2017
http://www.interkulturelle-musikerziehung.de/Essen2017
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Irak 

 

 

 

 
 
Dies Lied kommt in einer leicht abgewandelten Version (aber vor allem mit einer ziemlich anderen 
Übersetzung) auch vor in  Julia Erche / Alexander Jansen, in „Ich habe meine Musik mitgebracht", 
Don Bosco Medien GmbH, München 2017, 54-55. 
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Iran 

 

 

ترانه های کودکانه -خوشحال و شاد و خندانم  . Ein animiertes Video mit Klavier, Kinderchor: 

https://www.youtube.com/watch?v=qzw9KHhkleU, dabei spielt eine harmonische Familie mit drei 

Generationen eine wichtige Rolle. 

 
 

Aus  Julia Erche / Alexander Jansen, in „Ich habe meine Musik mitgebracht" © 

Don Bosco Medien GmbH, München 2017, S. 15-16. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qzw9KHhkleU
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Afghanistan 

 

Weitere Lieder aus Afghanistan im "Ich habe meine Musik mitgebracht", S. 56-57: Kleiner goldner 

Vogel ("Gundschischkag"). Ein weiteres Lied mit einer wunderschönen  (hicaz-) Melodie ist "Kleines 

Kind, nun wird geschwiegen, ein Schlaflied (Ah lale bacha lale), S. 77-79:  nächste Seite. 

 

Zu "Ah Lalo Lalo Bacha" gibt es ein Video mit  Nazia Iqbal - aber das ist nicht die vorliegende Musik 

und das Lied! https://www.youtube.com/watch?v=BDJUndd_b4E -  Diese Version gibt es mehrfach, 

z.B. unter https://www.youtube.com/watch?v=E1MZXtJ12kA 

Das Lied gibt es aber in der vorliegenden Version mit Text als Midifile   

 

 آللو بچه للو

 آللو بچه للو
 پس در بچه للو
 بابیت پی شکار رفته
 مادرت پی کار رفته
 آللوی مهپاره
 مهپاره در گهواره
 گهواره طالکاری
 بند و بارش مرواری
 آللو بچه للو

Aa lalo child, lalo* 
The child behind the window, lalo** 
Your father has gone hunting 
Your mother has gone to work 
Aa sleep, you're a beautiful child 
A beautiful child in a cradle 
The cradle is made of gold 
And decorated with pearls, 
Aa lalo child, lalo**. 

Aussprache: 
aa lalo bacha lalo 
pasè darbachah lalo 
bâbait pay shekâr rafta. 
ah lalo è mahpârah 
mahpârah dar gahwârah 
gahwârah telâkâri 
band o bâresh morwâri 
aa lalo bachah lalo 

 

Ein Lullaby mit ähnlichem Gestus: https://www.youtube.com/watch?v=Gg4WvO_U4oc 

https://www.youtube.com/watch?v=BDJUndd_b4E
https://www.youtube.com/watch?v=E1MZXtJ12kA
https://www.youtube.com/watch?v=Gg4WvO_U4oc
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Aus:  Julia Erche / Alexander Jansen, in „Ich habe meine Musik mitgebracht" © 

Don Bosco Medien GmbH, München 2017, S. 77-79. 
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Eritrea 

 

Eri kids singing "msana zisawet": Wari band new song - 

https://www.youtube.com/watch?v=xVWMkPizGww Man sieht Kinder tanzen (Choreografie kann 

nachgemacht werden). Begleitung auf E-Piano. 

Eritrea ist das Land mit den meisten afrikanischen Flüchtlingen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVWMkPizGww
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Somalia 

 

Dies Lied hat ein somalisches Flüchtlingskind aus einem Lager in Kenia mitgebracht. 

Aus:  

 Julia Erche / Alexander Jansen, in „Ich habe meine Musik mitgebracht" © Don Bosco 

Medien GmbH, München 2017, S. 42-43. 
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Nigeria 

 

eine andere Übersetzung im "Liederbaum": 

Kori, willst du mit uns spielen? 

Kori, lustig dreh'n wir uns im Tanz. 

Kori, willst du mit uns spielen? 

Hast vergessen du uns denn ganz? 

Kori, willst du mit uns spielen? 

Hast vergessen du uns denn ganz? 

Kori, willst du mit uns spielen? 

Tanz froh mit uns immerzu! 

Hast vergessen du, ganz uns vergessen? 
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Gambia 

 

Dazu ein Vidoe: https://www.youtube.com/watch?v=mM8s5yD9hFY mit viel Action und einer rkaum 

erkennbaren Melodie, aber Klatschen! Auch: https://vimeo.com/148016079 dabei geht das Lied auch 

in Mehrstimmigkeit über. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mM8s5yD9hFY
https://vimeo.com/148016079
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Mit einfacher Boomwhaks-Begleitung: https://www.youtube.com/watch?v=S_7UUA7oM5w. Eine 

Schulvorführung ("grade 4/5 Orff-Class"): https://www.youtube.com/watch?v=VS8QQUVlLn4 

Beide Lieder aus:  Julia Erche / Alexander Jansen, in „Ich habe meine Musik mitgebracht" © Don 
Bosco Medien GmbH, München 2017, S. 40-41 und 17-18. 
 

Albanien 

 

 

Schöne Kinderaufnahme: https://www.youtube.com/watch?v=kqxIMajk_Fo Neben dieser 

akzeptablen Aufnahme gibt es noch eine langsamere mit Orchester.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=S_7UUA7oM5w
https://www.youtube.com/watch?v=VS8QQUVlLn4
https://www.youtube.com/watch?v=kqxIMajk_Fo
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