
Schneewittchenlied zu „Schneewittchen heilt die Königin“ 
Textdichterin und Komponistin: Ayleen Lyschamaya 

 

Liedtext und Noten für C-Flöte, F-Flöte, Gitarre und Klavier 
 

Freie Privatnutzung: Singen und Musizieren innerhalb der Familie, auch für Kindergeburtstage und 

private Feiern ist frei. Möchten davon Aufnahmen ins Internet gestellt werden (z.B. soziale 

Netzwerke, Website), ist dafür eine Lizenz zu erwerben. 

 

Eine Lizenz für den Liedtext und die Noten ist notwendig für:  

 

A. Projekte und öffentliche Auftritte ohne Internetverwendung 

Der einmalige personenbezogene Erwerb richtet sich beispielsweise an die einzelnen Erzieher/innen 

in Kindergärten, Lehrer/innen in der Schule, Musiklehrer/innen für Unterricht und Konzerte, 

Leiter/innen von Theatergruppen, berufliche Märchenerzähler/innen ... zum Online-Shop: 

https://new-age-enlightenment.com/product/noten-lizenz-a-schneewittchen/ 

 

B. Reine Internetverwendung ohne Projekte und öffentliche Auftritte 

Der einmalige personenbezogene Erwerb erlaubt es, Aufnahmen der kostenlosen Privatnutzung (z.B. 

Videos von Feiern) beliebig im Internet (z.B. soziale Netzwerke) zu verbreiten. zum Online-Shop: 

https://new-age-enlightenment.com/product/schneewittchen-noten-lizenz-b/ 

 

C. Projekte und öffentliche Auftritte mit Internetverwendung 

Der einmalige personenbezogene Erwerb beinhaltet die Lizenzen A und B. zum Online-Shop: 

https://new-age-enlightenment.com/product/schneewittchen-noten-lizenz-c/ 

 

Lizenzen für Radio, Film und Fernsehen als individuelle Vereinbarung. 

 

Playback-Songs und Schneewittchen-Song 

Die private Nutzung der Playback-Songs und des Schneewittchen-Songs von Ayleen Lyschamaya und 

Sascha Herwig ist frei. Lizenzen sind notwendig wie für A, B und C.  mehr Info: 

https://www.am-ziel-erleuchtung.de/lizenzen-schneewittchen/ 

 

 

Märchentext zu „Schneewittchen heilt die Königin“ 

Autorin: Ayleen Lyschamaya 

Der Märchentext „Schneewittchen heilt die Königin“ befindet sich auf der Website: 

https://www.am-ziel-erleuchtung.de/schneewittchen/ 

Die private Nutzung des Märchentextes von Ayleen Lyschamaya ist frei. Lizenzen sind notwendig wie 

für A, B und C.  mehr Info:     https://www.am-ziel-erleuchtung.de/lizenzen-schneewittchen/ 

 

 

Die Lizenzübersicht:     https://www.am-ziel-erleuchtung.de/lizenzen-schneewittchen/ 
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Snow White Song for "Snow White heals the Queen" 
Lyricist and composer: Ayleen Lyschamaya 

 

Lyrics and sheet music for c-flute, f-flute, guitar and piano 
 

Free private use: Singing and making music within the family, also for children's birthdays and 

private parties, is free. If recordings of these would like to be placed on the Internet (e.g. social 

networks, website), a license must be purchased for this. 

 

A license for the lyrics and sheet music is required for: 

 

A. Projects and public appearances without Internet use 

The one-time personal purchase is aimed, for example, at the individual educators in kindergartens, 

teachers in school, music teachers for lessons and concerts, leaders of theater groups, professional 

storytellers ... to the online-shop: 

https://new-age-enlightenment.com/product/noten-lizenz-a-schneewittchen/ 

 

B. Pure Internet use without projects and public appearances 

The one-time personal purchase allows free private use recordings (e.g. videos of celebrations) to be 

distributed on the Internet (e.g. social networks). to the online-shop: 

https://new-age-enlightenment.com/product/schneewittchen-noten-lizenz-b/ 

 

C. Projects and public appearances with Internet use 

The one-time personal purchase includes licenses A and B. to the online-shop: 

https://new-age-enlightenment.com/product/schneewittchen-noten-lizenz-c/ 

 

Licenses for radio, film and television as individual agreement. 

 

Playback songs and Snow White song 

The private use of the playback songs and the Snow White song by Ayleen Lyschamaya and Sascha 

Herwig is free. Licenses are necessary as for A, B and C.  more information: 

https://new-age-enlightenment.com/licenses-snow-white/ 

 

 

Fairy tale text for "Snow White heals the Queen" 

Author: Ayleen Lyschamaya 

The fairy tale text "Snow White heals the Queen" is on the website: 

https://new-age-enlightenment.com/snow-white/ 

Private use of the fairy tale text by Ayleen Lyschamaya is free. Licenses are necessary as for A, B and 

C.  more information:     https://new-age-enlightenment.com/licenses-snow-white/ 

 

 

Licenses-overview:     https://new-age-enlightenment.com/licenses-snow-white/ 
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Schneewittchenlied zu „Schneewittchen heilt die Königin“ 
Textdichterin und Komponistin: Ayleen Lyschamaya 

 

Liedtext und Noten für C-Flöte, F-Flöte, Gitarre und Klavier 
 

1. Liedtext zu „Schneewittchen heilt die Königin“ 

2. Noten für C-Flöte und Klavier 

3. Noten für C-Flöte und Gitarre 

4. Noten für C-Flöte und Gitarre mit Playback (F-Dur, 440 Hz) 

     https://www.am-ziel-erleuchtung.de/schneewittchen/ 

     (Hinweis: Das Lied mit Gesang ist ebenfalls in 440 Hz) 

5. Noten für F-Flöte und Gitarre mit Playback (G-Dur, 440 Hz) 

     https://www.am-ziel-erleuchtung.de/schneewittchen/ 

     (Hinweis: Das Lied mit Gesang ist abweichend in 432 Hz) 

 

Der Märchentext „Schneewittchen heilt die Königin“:  

https://www.am-ziel-erleuchtung.de/schneewittchen/ 

 

 

Snow White Song for "Snow White heals the Queen" 
Lyricist and composer: Ayleen Lyschamaya 

 

Lyrics and sheet music for c-flute, f-flute, guitar and piano 

 

1. Lyrics for "Snow White heals the Queen" 

2. Sheet music for c-flute and piano 

3. Sheet music for c-flute and guitar 

4. Sheet music for c-flute and guitar with playback (F-Major, 440 Hz) 

    https://new-age-enlightenment.com/snow-white/ 

    (Note: the song with vocals is also in 440 Hz) 

5. Sheet music for f-flute and guitar with playback (G-Major, 440 Hz)  

    https://new-age-enlightenment.com/snow-white/ 

    (Note: the song with vocals is deviant in 432 Hz) 

 

The fairy tale text "Snow White heals the Queen":  

https://new-age-enlightenment.com/snow-white/ 
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Liedtext zu „Schneewittchen heilt die Königin“ 
Textdichterin und Komponistin: Ayleen Lyschamaya 

 

1. So weiß wie Schnee und rot wie Blut, 

mit Haaren schwarz wie Ebenholz; 

Schneewittchen wird sie zart genannt, 

so ist sie überall bekannt. 

 

Und bald glücklich ist sie jeden Tag, 

wenn die Königin am Morgen sagt: 

„Die Weite ist die höchste Macht, 

sie gibt auch dir, mein König, sehr viel Kraft.“ 

 

2. Der König hat die Macht im Land, 

die Frau den Spiegel an der Wand. 

Schneewittchen ist die Schönste nun, 

so muss sie zu den Zwergen gehn. 

 

Doch bald glücklich sind sie jeden Tag, 

wenn die Königin am Morgen sagt: 

„Die Weite ist die höchste Macht, 

sie gibt auch dir, mein König, sehr viel Kraft.“ 

 

3. Die Königin verfolgt sie bald, 

denn sonst der König ist so kalt. 

Schneewittchen kommt in einen Sarg, 

die Königin bereut die Tat. 

 

Und bald glücklich sind sie jeden Tag, 

wenn die Königin am Morgen sagt: 

„Die Weite ist die höchste Macht, 

sie gibt auch dir, mein König, sehr viel Kraft.“ 

 

4. Schneewittchen aus dem Sarg befreit, 

dies auch die Königin sehr freut. 

Der König und die Königin, 

Schneewittchen und Prinz glücklich sind. 

 

Und nun glücklich sind sie jeden Tag, 

denn die Königin am Morgen sagt: 

„Die Weite ist die höchste Macht, 

sie gibt auch dir, mein König, sehr viel Kraft.“ 

  



Lyrics for "Snow White heals the Queen" 
Lyricist and composer: Ayleen Lyschamaya 

 

 

1. As white as snow and red as blood, 

with hair as black as ebony; 

Snow White she´s delicately called, 

and known she is so ev´rywhere. 

 

And soon she is happy ev´ry day, 

when the queen has early soft to say: 

“The vastness is the highest source, 

it gives you, too, my dear king, that much force.” 

 

2. The king has the power of all, 

the queen´s mirror is on the wall. 

The fairest is Snow White by now, 

so to the dwarves she has to go. 

 

But soon they are happy ev´ry day, 

when the queen has early soft to say: 

“The vastness is the highest source, 

it gives you, too, my dear king, that much force.” 

 

3. The queen soon pursues Snow White, though, 

because else the king is so cold. 

Snow White is in a coffin laid, 

the queen meanwhile regrets the deed. 

 

And soon they are happy ev´ry day, 

when the queen has early soft to say: 

“The vastness is the highest source, 

it gives you, too, my dear king, that much force.” 

 

4. Snow White is freed from the casket, 

this also makes the queen joyous. 

The king and the queen are happy, 

Snow White and the prince do marry. 

 

And now they are happy ev´ry day, 

as the queen has early soft to say: 

“The vastness is the highest source, 

it gives you, too, my dear king, that much force.” 
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Snow White heals the Queen

C-Flöte und Klavier / C-Flute and Piano

https://new-age-enlightenment.com/snow-white/

©Ayleen Lyschamaya, Berlin, 2022; freie Privatnutzung, öffentlich Lizenz-pflichtig.
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C-Flöte und Gitarre / C-Flute and Guitar

https://new-age-enlightenment.com/snow-white/

Snow White heals the Queen

©Ayleen Lyschamaya, Berlin, 2022; freie Privatnutzung, öffentlich Lizenz-pflichtig.
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that     much    force.”it        gives    you,     too,         my       dear      king,
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“The  vast-  ness     is     the   high-     est   source,
when the   queen  has  ear-  ly   soft   to   say:

And  soon   she     is    hap- py   ev´  ry   day,
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and  known  she     is         so      ev´    ry- where.

with     hair    as    black     as       e-     bo-   ny;

C-Flöte und Gitarre mit Playback / C-Flute and Guitar with Playback

Snow White she´s     de-       li-     cate-    ly    called,

Snow White heals the Queen

As    white   as     snow     and     red      as    blood,

https://new-age-enlightenment.com/snow-white/
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sehr     viel     Kraft.“

©Ayleen Lyschamaya, Berlin, 2022; free private use, publicly license required.

sie       gibt      auch     dir,         mein      Kö-      nig,
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„Die   Wei-    te      ist    die     hö-    chste   Macht,
wenn die     Kö-   ni-   gin  am  Mor-gen   sagt:

Und bald  glück- lich   ist   sie   je-   den   Tag,
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F-Flöte und Gitarre mit Playback / F-Flute and Guitar with Playback

so        ist     sie      ü-       ber-    all    be-    kannt.

     mit     Haa-   ren  schwarz  wie    E-   ben-   holz;
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So    weiß   wie   Schnee   und     rot    wie    Blut,

Snow White heals the Queen

Schnee-  witt-   chen   wird     sie      zart    ge-   nannt,
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