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Natürlich sind »Guten Abend, gute Nacht« und »Der Mond ist aufgegangen« hübsche Schlaflieder,
die auch heute noch bei den kleinen Zuhörern ihre Wirkung tun. Doch welche Mutter, welcher Vater
kennt nach mehrjährigem Intonieren der immergleichen einlullenden Gesänge nicht den
dringenden Wunsch, das eigene Repertoire zu erweitern und die Lieder zu singen (oder
vorzuspielen), die man selbst gerne hört? Auf der CD »Goodnight, You Moonlight Baby« findet sich
eine Auswahl der schönsten Schlaflieder aus der älteren und neueren Popgeschichte, traumhaft
interpretiert von Ursula Mauder. Wunderbar zum Selberhören und natürlich sehranregend zum
Nachsingen. Zu hören gibt es unter anderem: »Lullaby«?(Dixie Chicks), »Across the Bridge Where
Angels Dwell«?(Van Morrison), »Forever Young« (Bob Dylan), »Summertime« (George&Ira
Gershwin), »Sweet Baby James« (James Taylor), »Midnight Lullaby« (Tom Waits). Da werden die
Kleinen (und nicht nur die!) Ohren machen | Format: CD-Audio | 88 gr | 142x125x7 mm.
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Reviews
A fresh e book with a brand new point of view. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent of your ebook. Its been designed in an extremely
basic way and is particularly just soon after i finished reading this ebook where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Dr . Alber ta Schmidt V
This publication might be worthy of a read through, and superior to other. It normally is not going to charge excessive. Its been written in an remarkably
simple way and is particularly just after i finished reading through this book through which in fact transformed me, alter the way i really believe.
-- Juston Mr a z
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