Forró Lyrics app
The Forró lyrics app is intended to provide lyrics and translations for the Forró songs we all love.
The lyrics database grows steadily, also with the help of the community which can actively add new
entries. With the lyrics at hand it is easier to sing along and to understand the lyrics. They can also
be read out aloud so that the pronunciation can be trained too!
Forró lyrics app
Die Forró lyrics Android App enthält Liedtexte und Übersetzungen zu vielen tollen Forró Liedern.
Der Umfang wächst ständig und ihr, die Gemeinschaft könnt aktiv neue Einträge beisteuern. Sie
eignet sich prima um beim mitsingen zu spicken und hilft die Texte zu verstehen. Seit neustem kann
es sogar die Texte vorlesen, damit es mit der Aussprache auch klappt!
Installation:
The app is downloadable from the F-Droid app store, an open-source alternative to the Google Play
store. Besides the Forró Lyrics app you can also find other good apps there, all ad-free and free of
charge. If you don´t have the F-Droid app store, you can install it like this:
1. Allow installation of apps from other sources: Go to Settings→Security and enable
installation from unknown sources.

2. Download the F-Droid app from www.f-droid.org

3. Install the f-droid.apk, and then you can install apps from the F-Droid app store.

Installation:
Die app kann man aus dem F-Droid app store herunterladen, einer freien alternative zum Google
Play store. Neben der Forró Lyrics app kann man da noch viele Kosten- und Werbefreie apps
finden. Wenn du den F-Droid store noch nicht hast, kannst du es wie folgt installieren:
1. Installation aus Fremdquellen erlauben: Gehe zu Einstellungen→Sicherheit und erlaube
die installation von apps aus Unbekannter Herkunft.

2. Lade die F-Droid app von der Seite www.f-droid.org herunter.
3. Installiere die f-droid.apk, nun kannst du apps aus dem F-Droid app store installieren.

