
BASS  „Motherland“   T+M: Helen Yeomans     

Home I’m going home  

I need the land to feed my soul   

Ta.ke me home   2x 

over the green   green   hills   

and  fa.r  away  = 

 

Nach Hause, ich gehe nach Hause, ich brauche das Land, um meine Seele zu ernähren.  

Bring mich nach Hause über die grünen, grünen Hügel und weit weg.  

- hm hm em em - D D/hm em Fis hm  

 

www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen    



ALT „Motherland“   T+M: Helen Yeomans     

 

 

Take me   

home to the motherland   3x 

over the hills_    and far away   
 

Bring mich nach Hause zum Mutterland über die Hügel und weit weg. 

 

- hm hm em em - D D/hm em Fis hm 
  

 

 

                                                                   www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen    



  TENOR  „Motherland“   T+M: Helen Yeomans     

 

Take me  home to the  motherland  =  

home to the motherland    

home to  the motherland  = 

over the  hills_    and far away   
 

Bring mich nach Hause zum Mutterland über die Hügel und weit weg. 

 

- hm hm em em - D D/hm em Fis hm 
  

 

 

                                                               www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen     



 SOPRAN 1+2  „Motherland“   T+M: Helen Yeomans     
 

 “Maya” wird im youtube “Meya” ausgesprochen 

Take me home to the motherland     

  

Me-ya_   Me-ya_    

over the hills_   and far away  

Maya, Maya(ausgesprochen Meya), über die Hügel und weit weg.   
- hm hm em em - D D/hm em Fis hm  

 

Weitere Möglichkeiten:  > https://www.youtube.com/watch?v=F1mtd8LWBrE 
2) We’ll be singing  / We will sing     in the motherland ...   Wir werden singen im Mutterland ... 

3) There’ll be joy   Es wird Freude geben 

4) There’ll be prayin’ / We will pray  Es wird Gebete geben / Wir werden beten 

5) There’ll be love  Es wird Liebe geben / Wir werden lieben 

6) There’ll be peace  Es wird Frieden geben 

7) We’ll be free   Wir werden frei sein   8)  “u” sanft     9) “a” beherzt 
        

 

www.stimmvolk.ch  –  singend Brücken bauen 

https://www.youtube.com/watch?v=F1mtd8LWBrE

