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Jean René: Mein allerliebster Papa 
Lieder für die ganze Familie - in Deutsch und Französisch 

Jean Renés Lieder erzählen davon, was für alle
Kinder so wichtig ist: Mit Papa witzige und verrückte
Sachen machen oder auch den Alltag verbringen.
Papa macht mit ihnen tolle Radausflüge, erzählt
Gute-Nacht-Geschichten und lässt mit ihnen bunte
Drachen steigen. Er ist der allerliebste Papa der Welt.
Am wichtigsten aber ist es immer zu wissen: Mein
Papa und ich, wir lieben uns!

Aus dem Inhalt: Mein Papa • In meiner Gitarre • Nicht
brav • Bis Mama zufrieden ist • Die dicke Träne •
Heut zieh' ich mich alleine an • Vitamine •
Händeklatschen • In der Badewanne • Bunte Herzen •
Ein kleines Lächeln nur • Mon Papa • Dans ma
guitare • Pas sages • La toilette • La grosse larme •
J'veux m'habiller tout seul • Vitamines • Tape tape
dans tes mains• Le bain • Mes p'tits cœrs • Juste un
petit sourire u.a.

CD • ISBN 978-3-8337-1651-5 • € 12,99 UVP
Gesamtspielzeit: 01:08:29

Jean René, geboren 1953, bekam mit elf seine erste Gitarre. Er lebt auf dem Land, ist verheiratet und hat zwei
Söhne, für die er begonnen hat, die ersten Lieder zu schreiben. Er ist einer der beliebtesten französischen
Kinderliedermacher und hat inzwischen auch vier CDs auf Deutsch aufgenommen. Für JUMBO spricht er den
"Kleinen Raben Socke" in seiner Muttersprache Französisch.

Es verwundert kaum, dass sein feinsinniger, apart instrumentierter Liedstil dem
Chanson seiner Heimat eng verwandt ist. Seine Verse sind knapp und trotz der

Komplexität der französischen Sprache exzellent verständlich. René selbst singt alle
Songs mit dem typischen französischen Akzent auch noch auf Deutsch. Zudem sind

drei Playbacks der besten Lieder beigefügt, damit man es selbst auch einmal
probieren kann. Die Sujets kreisen um die Eltern, Gitarren, dicke Tränen,

Badewannen, Vitamine und das leidige Thema des (schnellen) Anziehens am frühen
Morgen ohne fremde Hilfe.
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