
Sónnica Yepes | Thomas Hanz
Weihnachtslieder

VillancicosVillancicos

Perfekte Ergänzung zum Buch:¡Feliz Navidad - Villanci-
cos! Die CD in schwungvollem Arrangement von Sónnica 
Yepes, Thomas Hanz und Ensemble.
Absolut Hörenswert!
Ay del chiquirritín - 25 de diciembre - Hacia Belén va una 
burra - Si no medan de bebér, lloro - Las barbas de San 
José - Campana sobre campana - Los peses en el río - Noche 
de paz - Una mulita yun burey - El burritosambanero - Tan, 
tan van porel desierto - Feliz, feliz, Año Nuevo - Ya vienen 
los Reyes Magos - Nochebuena, iay para Navidad! - Para 
pedir posadas - La Marimorena.¡Feliz Navidad - Villancicos!

Weihnachtslieder CD | spanisch 
EAN 428000399113 | € 12,95 (D)

Verblü�ende, temperamentvolle und besinnliche Stücke 
des Duos Sónnica Yepes und Thomas Hanz machen diese 
CD zu einem hörenswerten Werk für jedes Alter!
La tía Mónica - Aserrín, aserríá - Este dedo es la mamá - 
Compadre, compremeun coco - El señor don Gato - A mi 
burro - Las Mañanitas - Diez perritos - El barquito - La 
hormiguita - Chumba la cachumba - La mar estaba serena 
- Vamos a contar mentiras - Los sapitos - Arrorró mi niño.

Canciones infantiles CD
spanische Kinderlieder | spanisch | EAN 428000399076 | € 12,95 (D) | im Download: ituns oder  
                cd-baby
Natascha ist neun Jahre alt und denkt erfrischend quer: »Gehört die Luft, 
die ich atme nur mir oder allen Menschen?, Wer hat die Sprache erfunden?« 
Herauskommen Kurzgeschichten mit temporeichen Dialogen, die sich für 
Rollenspiele und gemeinsames Vorlesen hervorragend eignen.

Hoppla Natascha von Louis Maria Pescetti
185 x 215 mm | 120 Seiten | Softcover | ab 8 Jahren | spanisch-deutsch
ISBN 978-3-940106-06-3 | € 10,95 (D) 

Der spanische »Grimm« Merhán lässt die Erzähltradition der Extrema-
dura lebendig werden!
Was tun wenn zwar die Prinzessin gerettet, der Drache getötet, aber 
der gemeine Königssohn die Lorbeeren dafür einheimsen will? 
Der gelungene Auftakt mit drei Märchen ist farbenfroh und an-
sprechend bebildert vom Illustrator und renommierten Drehbuchautor 
Femin Sólis. 

El Pico De La Cigueña - Storchenmärchen Volumen 1
nach Marciano Curiel Merchán | 210 x 297 mm | 60 Seiten 
Hardcover | ab 6 Jahren | spanisch-deutsch | spanisch-deutsch 
ISBN 978-3-940106-20-9 | € 18,95 (D)
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Weitere spanischsprachige Bücher, Hör- und Leseproben sowie
Literatur zur bilingualen Erziehung unter: www.schauhoer-verlag.de

SchauHoer Verlag | Patricia Hahne-Wolter | 50259 Pulheim | info@schauhoer-verlag.de

Verlag für bilinguale Kinderbücher,
didaktische Materialien und Ratgeber
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Pin Uno, Pin Dos, Pin Tres
RIMAS, JUEGOS Y CANCIONES INFANTILES

Das große Buch der Kinderlieder 
und Reimspiele aus Spanien und 
Lateinamerika. Wir begleiten den Kinderalltag mit den schönsten Gedichten, Zungenbrechern, 
Reimen, Spielen und Liedern aus der spanischsprachigen Welt. In 14 Kapiteln finden sich didak-
tische Hinweise, länderspezifische Informationen und Noten mit Gitarrenbegleitung. Eine CD 
mit Liedern und Mitsing-Versionen runden das Werk ab, das sich in 2. Auflage bereits zu einem 
herausragenden Referenzbuch für die frühe zweisprachige Erziehung entwickelt hat. 

»Großer Wurf« Hispanorama

»Für alle, die Spanisch und coole Musik mögen« WDR 5

»Das schöne, ansprechend gestaltete Buch ist eine Fundgrube für all
jene, die Freude am Klang und Rhythmus der Sprache haben, sowie
für den interkulturellen Unterricht in Kitas und Schulen.«
Kolibri-Empfehlungsliste, Baobab Books

»So lustvoll und fröhlich soll und kann Sprach- und Literaturver-
mittlung sein!« Leporello, Redaktion Familienbuch

 motivierende Sprachspiele mit klaren Anleitungen

 Infos zu kulturellen Besonderheiten

 50 Lieder aus Spanien und Lateinamerika
 mit Noten und Gitarrenbegleitung

Pin Uno, Pin Dos, Pin Tres
M. Schwermann | F. Fernández (Illu.)
190 x  254 mm | 148 Seiten 
spanisch-deutsch | Hardcover inkl. CD
ISBN 978-3-940106-11-7 | € 30,95 (D) 

Autorin und Übersetzerin Michaela
Schwermann hat Germanistik, Hispanistik 
und Soziologie studiert, arbeitet als Litera-
turagentin und Herausgeberin und unter-
richtet Spanisch an der Uni Duisburg-Essen.

Vokale, Zahlen, Abzählverse 61

» Pinocho = Pinocchio

Glaubt mir, in Andreas‘ Haus  
zählt bis drei sogar die Maus.
Eins, zwei, drei.

Glaubt mir, in Renatos Haus 
zählt bis vier sogar die Maus.
Eins, zwei, drei, vier.

Glaubt mir, in Franciscos Haus
zählt bis fünf sogar die Maus.
Eins, zwei, drei, vier, fünf.

Wirklich wahr, in meinem Haus
zählt bis sechs sogar die Maus. 
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.

Glaubt mir, in Espinetes Haus,
zählt bis sieben sogar die Maus. 
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.

Glaubt mir, in Pinocchios Haus,
zählt auf Spanisch jede Maus.
Pin uno, pin dos, pin dos, pin tres,
pin cuatro, pin cinco, pin seis, pin siete, Pinocho.

Pin uno, pin dos, pin tres

En la casa de Andrés
todos cuentan hasta tres.
Uno, dos, tres.

En la casa de Renato
todos cuentan hasta cuatro.
Uno, dos, tres, cuatro.

En la casa de Francisco
todos cuentan hasta cinco.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

En mi casa, ya veréis,
todos cuentan hasta seis.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.

En la casa de Espinete
todos cuentan hasta siete.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.

En la casa de Pinocho
todos cuentan hasta ocho.
Pin uno, pin dos, pin tres, pin cuatro, 
pin cinco, pin seis, pin siete y Pinocho.
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Haufenweise Briefe, 
massenhaft Papier,
nenn mir die Vokale,
das will ich von dir:
A wie Allerlei
E wie Eselei
I wie Indianer
O wie Ochse
U wie Buh!

Carta por carta
Haufenweise Briefe

Carta por carta,
papeles por papeles,
dime las vocales,
a ver si te las sabes:
A de avión,
E de error,
I de indio, 
O de oro
U de ¡buu!

» para asustar a alguien » um jemanden zu erschrecken

La mar estaba serena
Ruhig lag das Meer

|: Das Meer lag ruhig da.
Ruhig lag das Meer da. :|

» Wie bei »Drei Chinesen mit dem Kontrabass«
auf allen Vokalen singen. 

» Se puede cantar con todas las vocales.

|: La mar estaba serena.
Serena estaba la mar. :|

La mar estaba serena
Serena estaba la mar.

|: Lu mur ustubu surunu.
Surunu ustubu lu mur… :|

popular 

23

Venezuela
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Weil doch Dreikönigsnacht ist,
schlafe nun schnell ein,
bald schon werden ihre Pferde
unter den Weiden sein. 

Schlafe, Sohn, schlafe,
schließe die Augen,
denn sehen sie dich wach
vor lauter Neugier,
bleiben deine Schuhe
am Morgen leer. 

Schlaf ein, Sohn, schlafe ein,
schließ die Augen, alle beide,
denn die Heiligen Drei Könige
sind schon unter den Weiden.

Que es la noche de Reyes
Dreikönigsnacht

Que es la noche de Reyes,
duérmete pronto,
ya se oyen sus caballos
bajo los chopos.

Duérmete, hijo, duerme;
cierra los ojos, 
que si te ven despierto
por ser curioso,
tus zapatos, al alba,
estarán solos. 

Duérmete, hijo, duerme;
cierra los ojos,
que están los Reyes Magos
bajo los chopos.

José Luis Hidalgo
(1919–1947)

EspaÑa
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Dieser unentbehrliche Schatz von Weihnachtsliedern und -geschichten läutet die wichtigste
Zeit des Jahres ein. Herausgeberin Michaela Schwermann hat lustige und nachdenkliche 
Geschichten und viele zeitlos schöne Lieder aus Spanien und Lateinamerika zusammengestellt. 
So kann die Adventszeit mit gemeinsamem Singen und Vorlesen wunderbar auf Weihnachten 
einstimmen.
Ergänzt durch Gedichte, Rätselreime, weihnachtliche Spielideen und Rezepte sowie Lieder
passend zur CD »¡Feliz Navidad – Villancicos – Weihnachtslieder!« von Sónnica Yepes und
Thomas Hanz. Dieses zweisprachige Weihnachtsbuch bleibt in der Familie
und möchte jedes Jahr aufs Neue entdeckt werden!

 Vorlesegeschichten, Gedichte und Rätselreime

 zeitlose Lieder samt Noten und Gitarrenbegleitung

 länderspezifische und didaktische Informationen

Federico Fernández Alonso studierte 
Kunst in Pontevedra, illustriert Kinder-
bücher, unterrichtet und erhielt den 
spanischen Nationalpreis für Illustration.

Ya vienen los Reyes Magos
Die drei Könige aus dem Morgenland
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¡Feliz Navidad!
M. Schwermann | F. Fernández (Illu.)
195 x 254mm | 160 Seiten 
spanisch-deutsch | Hardcover
ISBN 978-3-940106-18-6 | € 29,80 (D) 
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