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Weißt du,

 

   
wie viel Stern lein

   

G D     
ste hen an dem

   

G     
blau en Him mels -

    

D

- -- -wie viel Stern lein- -wie viel Stern lein ste hen an dem- -ste hen an dem blau en Him mels --blau en Him mels -blau en Him mels --blau en Him mels -









4

  
zelt? Weißt du,zelt? Weißt du,

  

G

   
wie viel Wol kenwie viel Wol ken

   

D     
ge hen weit hinge hen weit hin

   

G

- - -- - -wie viel Wol ken- - -wie viel Wol kenwie viel Wol ken- - -wie viel Wol ken ge hen weit hin- - -ge hen weit hinge hen weit hin- - -ge hen weit hin









7     
ü ber al leü ber al leü ber al leü ber al le

    

D

  
Welt?Welt? Gott derGott derGott der

  

G

    
Herr hat sie geHerr hat sie geHerr hat sie geHerr hat sie ge

    

D

ü ber al le- -ü ber al leü ber al le- -ü ber al leü ber al le- -ü ber al le -









10


10

     
zäh let, dass ihm

    

G

    
auch nicht ei nes

    

D

    
feh let an der

    

G

zäh let, dass ihm-zäh let, dass ihm - -- -auch nicht ei nes- -auch nicht ei nes feh let an der- -feh let an der

Weißt du, wie viel Sternlein stehen

Text und Melodie:
überliefert


