
 
 
 
 
 

Freitag, 22. Juni 2018, 19.00 Uhr, Helene Fahrni Saal 
 

Musizierstunde mit Schülerinnen von Mathilde Leemann-Guanter, Querflöte 
Am Klavier begleitet Annika Guy 

 
 
 
 
 
 

 

 

Eintritt frei – Vielen Dank für Ihren Beitrag in die Kollekte 
Zum anschliessenden Apéro sind alle herzlich eingeladen! 

Querflötenensemble When I’m Sixty-four John Lennon & Paul Mc Cartney 

Elina von Niederhäusern Frühjahr-Sommer-Medley 
Nun will der Lenz uns grüssen- 
Grüss Gott du schöner Maien- 
Trarira, der Sommer, der ist da! 

Volkslied 

Elena Beyeler, Mira Bigler 
Lena Wüthrich 

First Light Kate Agioritis 

Elena Beyeler, Lena Wüthrich Hornpipe Chris Morgan 

Emilia und Svenja Jost A Women in Love Barry & Robin Gibb 

Emily Rajan Memory aus Cats Andrew Lloyd Webber 

Sina Lehmann, Nellie Torpo, 
Zoe Schmid 

Tutti Fluti Richard Fote 

Olivia Salzmann, Sarina Angehrn Old Timmy Cornish traditional 

Flavia Zehr Sonate F-Dur 
Adagio, Allegro 

Benedetto Marcello 

Liv Schwärzel 
Hr. Schwärzel, Klavier 

Konzert in D-Dur 
Allegro moderato 

Luigi Boccherini 
Kadenz: Liv Schwärzel 

Sarina Angehrn, Liv Schwärzel, 
Flavia Zehr 

Flötentrio 
Adagio, Vivace 

Laszlo Zempléni 

Tutti Vielen Dank für die Blumen 
aus „Tom und Jerry“ 

Udo Jürgens 



 

 
 
 

   SONGTEXTE  

 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für die Blumen 
 
Vielen Dank für die Blumen 
vielen dank, wie lieb von dir 
manchmal spielt das Leben mit dir gern katz und Maus 
immer wirds das geben 
einer, der trickst dich aus 
 
Vielen Dank für die Blumen 
vielen dank, wie lieb von dir 
 
es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir, 
es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von Dir 
es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir 
was macht es schon , wenn ich einmal verlier?? 
 
Vielen Dank für die Blumen 
vielen dank, wie lieb von diiiiir 
 
Vielen Dank für die Blumen 
vielen dank, wie lieb von dir 
Andern etwas helfen wenn es auch keiner sieht 
seinen Freunden beisteh'n was auch immer geschieht 
das ist eine Blume, die nur sehr selten blüht 
darum freut mich dieses Souvenir 
 
Vielen Dank für die Blumen 
vielen dank, wie lieb von dir 

When I'm Sixty-Four 
 

 

When I get older losing my hair 
Many years from now 
Will you still be sending me a valentine 
Birthday greetings, bottle of wine? 
 
If I'd been out till quarter to three 
Would you lock the door? 
Will you still need me, will you still feed me 
When I'm sixty-four? 
 
You'll be older too 
And if you say the word 
I could stay with you 
 
I could be handy, mending a fuse 
When your lights have gone 
You can knit a sweater by the fireside 
Sunday mornings go for a ride 
Doing the garden, digging the weeds 
Who could ask for more? 
Will you still need me, will you still feed me 
When I'm sixty-four? 

… 

Wenn ich älter werde und mir die Haare ausgehen - 
na, es ist ja noch ein bisschen hin - 
wirst du mir dann noch Grüße zum Valentinstag schicken, 
mir zum Geburtstag gratulieren und eine Flasche Wein vorbeibringen? 
 
Wenn ich um Dreivierteldrei immer noch nicht daheim bin: 
wirst du mich dann aussperren? 
Wirst du mich noch brauchen, noch für mich sorgen - 
wenn ich 64 bin... 
 
Du wirst ja auch älter, 
aber wenn du das gewisse Wort sagst,  
könnten wir ja zusammenbleiben. 
 
Ich könnte mich nützlich machen, zum Beispiel die Sicherung reparieren, 
wenn's für dich dunkel wird. 
Du könntest dafür am Kaminfeuer einen Pullover für mich stricken. 
Sonntags Vormittags machen wir Ausflüge. 
Den Garten in Schuss halten, Unkraut jäten - 
braucht man denn wirklich mehr, um glücklich zu sein? 
Wirst du mich noch brauchen und für mich da sein, 
wenn ich 64 bin... 
… 
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