
Musikrollen für Typ R20 

 

Kinderlieder 
Raffin-Rolle S1 (mit Text) 
-Ein Vogel wollte Hochzeit machen (13 
Verse) 
 
Raffin-Rolle 7 (mit Text) 
-Alle meine Entchen 
-Fuchs du hast die Gans gestohlen 
-Hänsel und Gretel 
-Ein Männlein steht im Walde 
-Hänschen klein 
-Die Vogelhochzeit 
-O du lieber Augustin (mit Text) 
-Suse liebe Suse 
 
Raffin-Rolle 20 „Karneval/Fasching“ 
-Polonäse, Blankenese (mit Text) 
-Ententanz 
-Kreuzberger Nächte sind lang 
 
Raffin-Rolle S34 (mit Text) 
-Pippi Langstrumpf 
 
Raffin-Rolle 102 „St.Martins-Band“ (mit 
Text) 
-Sankt Martin 
-Ein armer Mann 
-Abends wenn es dunkel wird 
-Durch die Straße 
-Ich gehe mit meiner Laterne 
-Laterne, Laterne 
 

Raffin-Rolle 105 „Frühling“ (mit Text) 
-Der Mai ist gekommen 
-Kein schöner Land 
-Komm, lieber Mai 
-Wer recht in Freuden 
-Alle Vöglein sind schon da 
-Ein Jäger aus Kurpfalz  
 
Raffin-Rolle 140 „Tanzband“ (mit Text) 
-Brüderchen, komm tanz mit mir 
-Wer will fleißige Handwerker sehen 
-Zeigt her eure Füßchen 
-Wollt ihr wissen, wie der Bauer 
-Das Dornröschen 
 
Raffin-Rolle 153 „Abendlieder“ (mit Text) 
-Weißt Du wie viel Sternlein Stehn 
-Der Mond ist aufgegangen 
-Guten Abend, gute Nacht 
-Abendstille 
-Ade zur guten Nacht 
-Es löscht das Meer die Sonne aus 
 

J&B-Rolle 116 (mit Text) 
-Der Hase Augustin 
-Der Hund singt am liebsten kunterbunt 
-Clown Sporelli 
 
J&B-Rolle 209 „Japanische Kinderlieder“ 
-Die Abenddämmerung 
-Eine rote Libelle 
-Die Blumen 
-Der Schnee tanzt 
-Schwimmende Karpfen 
 
J&B-Rolle 262 (mit Text) 
-Alle meine Entchen 
-Kuckuck, Kuckuck 
-Alle Vögel sind schon da 
-Dornröschen 
-Ein Mann der sich Kolumbus nannte 
 
 
 

J&B-Rolle 402 (mit Text) 
-Anne Kaffeekanne 
-Der Floh 
-Fridolin, der kleine Frosch 
-Drei Schweine 
-Am Teich 
 
J&B-Rolle 403 (mit Text) 
-Der Hühnerhof 
-Ich hol mir eine Leiter 
-Der Herbst ist da 
-Pinguin Lied 
-Stups, der kleine Osterhase 
-Das Lied über mich 



MIX 
Raffin-Rolle 127 (mit Text) 
-Veronika, der Lenz ist da 
-Mein kleiner, grüner Kaktus 
-Das ist die Liebe der Matrosen 
-Anneliese 
 
Raffin-Rolle 144 
-Rock around the clock 
-See you later Alligator 
-Down by the Riverside 
-When the Saints go marchin in 
 
Raffin-Einzelliedrolle:  
-You raise me up 
-Es waren zwei Königskinder 
 

Raffin-Rolle 196 (mit Text) 
-Oh happy day 
-Hallelujah (L.Cohen) 
-Heal the world (M.Jackson) 
 
Raffin-Rolle S31 
Niederländische Lieder 
Amsterdam Potpourri 
 
Raffin-Rolle 170 (mit Text) 
Französische Lieder 
-Sur le pont d´Avignon  
-Au clair de la lune 
-Chevaliers de la table ronde 
-J´ai perdu le do de ma clarinette 
-Roulez tambours 
-Alouette  
 

Geburtstag 
Raffin-Rolle 33 (mit Text) 
-Hoch soll er leben 
-Happy Birthday to you 
-Herzlichen Glückwunsch 
-Alles Gute zum Geburtstag 
-Es ist ein Herzenswunsch 
-Heut ist ein Feiertag 
-Man gratuliert mir 
-So ein Tag, so wunderschön 
-Hoch soll´n sie leben 

Raffin-Rolle S42 (mit Text) 
-Wie schön, dass du geboren bist 

HOCHZEIT 
Raffin-Rolle 60 
-Hochzeitsmarsch (mit Text) 
-Brautchor 
-Wer uns getraut 
-Wie mei Ahnerl 
-Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß 
-Jungfernkranz 
-Hoch soll´n sie leben 
-So ein Tag, so wunderschön 

 

WEIHNACHTEN 
Raffin-Rolle 91 (mit Text) 
-Laßt uns froh und munter sein 
-Vom Himmel hoch, da komm ich her 
-Zu Bethlehem geboren 
-Herbei oh ihr Gläubigen 
-Was soll das bedeuten 
-Fröhliche Weihnacht überall 
-Am Weihnachtsbaume 
 

Raffin-Rolle 194 (mit Text) 
-Morgen kommt der Weihnachtsmann 
-Ihr Kinderlein kommet 
-Kling Glöckchen, kling 
-Schneeflöckchen, Weißröckchen 
-Leise rieselt der Schnee 
-Aber heidschi bumbeidschi 
-Oh Tannenbaum 
Süßer die Glöckchen nie klingen 
-Tochter Zion 
-O du fröhliche 
-Stille Nacht, heilige Nacht 
 
 



Klassik 
Raffin-Rolle 138 
-Einzug der Königin von Saba (F.Händel) 
-Allegro (C.P.E. Bach) 
-Menuett (Mozart) 
-Das Wandern (F.Schubert) 
 
Raffin-Rolle 151 mit Text 
-Largo (Händel) 
-Serenade (Enrico Toselli) 
-Menuett (J.S. Bach) 
-Abide with me (W.H. Monk) 
(Herr, bleib bei mir) 
 
Raffin-Rolle 157 mit Text 
-Aus „Eine kleine Nachtmusik“ 
Rondo 
Romanze 
-Aus „Entführung aus dem Serail“ 
Vivat Bacchus 
-Aus „Klaviersonate in A Dur“ 
Andante grazioso 
Aus „Die Zauberflöte“ 
Papageno´s Glockenspiel 
Der Liebe holdes Glück 
 

Raffin-Rolle 165 (mit Text) 
-Vier Jahreszeiten (Vivaldi) 
Frühling 
Winter 
-Der Barbier von Sevilla (Rossini) 
-Humoreske (A.Dvorak) 
-Pizzicata-Polka (J.Strauß) 
 
Raffin-Rolle 216 
In Memoriam Josef Raffin (1932-2020) 
-La sera sper il lag - Rätoromanische Hymne 
- (G. B. Casanova) 
-Mein Heiland, Herr und Meister (F. 
Schubert) 
-Meine Seele ist stille in dir (K. Heizmann) 
-Lass du mich stille werden, mein Gott (G. 
Junge) 
 

 


