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Vier besondere bilder  
(Quattro disegni particolari) 
 

Testo vincitore la 7a edizione del Concorso Internazionale “Un Testo per noi” 

Scritto dalla Classe 2° B Mühlbergschule – Francoforte sul Meno 

Ins. Margrit Weiss e Laura Berutti 

Musicato da Marco Mojana 

 

Coro    Lieber Bleistift, bitte sehr!  

 

Sol.     La mia amica Margherita 

            ha una magica matita: 

            quel che lei disegnerà 

realtà. presto sarà 

 

Coro    Lieber Bleistift, bitte sehr, zauber mir doch etwas her! 

            Lieber Bleistift, bitte sehr, zauber mir doch etwas her! 

Coro    Lieber Bleistift, bitte sehr, 

            Lieber Bleistift, bitte sehr! 

  

Sol.      Va la casa di Olga e Nando 

Per il mondo passeggiando 

Al risveglio la mattina  

Sempre nuova è la vicina 

 

Coro     Lieber Bleistift, bitte sehr, zauber mir noch etwas mehr! 

             Lieber Bleistift, bitte sehr, zauber mir noch etwas mehr! 

Coro    Lieber Bleistift, bitte sehr, 

            Lieber Bleistift, bitte sehr! 

 

Sol.       Or disegna un libro strano, 

              che sussurra piano piano, 

              dall’astuccio suggerisce 

              quando un bimbo non capisce. 

 

Coro      Lieber Bleistift, bitte sehr, zauber mir noch etwas mehr! 

              Lieber Bleistift, bitte sehr, zauber mir noch  etwas mehr! 

  ……………… 

Sol.       Ecco il fiore sputafuoco, 

              che si piace proprio poco, 

              nessun vuole questo fiore, 

              la tristezza è nel suo cuore. 
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Coro      Lieber Bleistift, bitte sehr, zauber  doch, doch Hilfe her! 

              Lieber Bleistift, bitte sehr, zauber  doch, doch Hilfe her! 

              Lieber Bleistift, bitte sehr, 

              Lieber Bleistift, bitte sehr! 

 

Solo       Una gomma presto appare, 

               vuole il fuoco cancellare, 

               tutto allegro il fiore dice: 

               "Ora son proprio felice!" 

 

Coro       Lieber Bleistift, danke sehr,  nun ist Schluss, und morgen mehr! 

               Lieber Bleistift, danke sehr,  nun ist Schluss, und morgen mehr! 

 

               Lieber Bleistift, danke sehr, 

               nun ist Schluss, und morgen mehr! 

               Lieber Bleistift, danke sehr, 

               nun ist Schluss, und morgen mehr! 
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