
city am fenster 1977

city wand an wand 1987

electra nie zuvor 1984

frank schöbel die sprache der liebe ist leis 1972

frank schöbel gold in deinen augen 1971

frank schöbel schreib es mir in den sand 1969

frank schöbel wie ein stern (2012) 1971

frank schöbel zwei schöne jahre 1973

gaby rückert teil mit mir 1981

gerd christian sag ihr auch 1979

holger biege sagte mal ein dichter 1978

karat albatros 1984

karat blumen aus eis 1981

karat der blaue planet 1982

karat gewitterregen 1979

karat jede stunde 1981

karat könig der welt 1978

karat schwanenkönig 1980

karat über sieben brücken 1979

karat und ich liebe dich 1978

karussell als ich fortging 1987

keimzeit kling klang 1993

kurt demmler, petra rechlin wer bin ich und wer bist du 1967

nina hagen du hast den farbfilm vergessen 1974

oktoberclub sag mir wo du stehst 1967

perl zeit die nie vergeht 1985

petra zieger traumzeit 1984

puhdys alt wie ein baum 1977

puhdys doch die gitter schweigen 1979

puhdys geh zu ihr 1973

puhdys he john 1982

puhdys ikarus 1978

puhdys kein paradies 1979

puhdys lebenszeit 1976

puhdys melanie 1980

puhdys rockerrente 1984

puhdys speed kings 2001

puhdys wenn ein mensch lebt 1973

puhdys wilde jahre 1974

ralf bursy eh die liebe stirbt 1986

renft liebeslied 1973

renft wer die rose ehrt 1971

rote gitarren anna maria 1970

rote gitarren es brennt der wald 1972

rote gitarren weißes boot 1977

scirocco man kann es erkennen 1973

scirocco sagen ihre tanten 1972

team4 (thomas natschinski) lied von den träumen 1967

team4 (thomas natschinski) mocca milch eisbar 1968

theo schumann combo das kann doch nicht wahr sein 1966

theo schumann combo wer war gestern bei dir 1967

ute freudenberg jugendliebe 1980

veronika fischer auf der wiese 1975

veronika fischer das ich eine schneeflocke wär 1975

wolfgang ziegler verdammt 1987


