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Mit Härz, Händ und Füess

Lieder und Geschichten …
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Mit Spass und Humor

Tipps:
• Eigene Stimme erklingen lassen, auf Begleitmusik aus der
Konserve verzichten
• Sehr schön, aber kein Muss, sind Tenorflöte oder Glockenspiel als
Begleitung
• Deutlich singen oder sprechen, oft wiederholen, immer genau
die gleichen Worte verwenden, sonst werden die Kinder verwirrt
(vgl. Seite 8)
• Lieder und Verse mit Körpereinsatz prägen sich besser ein
(vgl. Seite 8)
• Alte Schätze aus der Kindheit wieder hervorkramen – da sind
Emotionen drin
• Lieder und Singspiele dürfen angepasst und vereinfacht werden
• Lieder können auch beim Spielen gesungen werden
• Lieber falsch singen als gar nicht
• Der Besuch einer Fortbildung macht sicher(er)
• Mit den Kindern eigene Lieder oder Verse erfinden, ist witzig und
inspirierend

Guten
Morgen
Guten Morgen, guten Morgen!
Good morning, good morning!
Buenos dias, buenos dias!
Buon giorno, buon giorno!

De Schlange ihre Tanz
Das isch de Schlange ihre Tanz
Si chunt vum Bärgli abe
Si hät verlore ihren Schwanz
Und möchte en wider ha
O säg du mir, bisch nid au du,
e chlises Stückli vo mim Schwanz

«Chum,
mach mit!»

Heute gehen wir auf Bärenjagd
Alle Teilnehmer knien beieinander:
Sprechgesang:
Refrain: Heute gehen wir auf Bärenjagd,
heute gehen wir auf Bärenjagd

(dabei rhythmisch auf die Schenkel klatschen)
Und wir fangen einen gaaanz (zeigen) grooossen Bären

Widiwidiwitt

und nein (Kopf schütteln und lachen) wir haben keine
Angst in den Hosen!
Leiterin: Oh, da vorne ist hohes Gras (zeigen),
drüber können wir nicht, drunter können wir nicht,
oh nein (Hände übern Kopf), wir müssen mitten rein. Los
gehts, gehen wir durch das Gras (dabei reiben

Widiwidiwitt es chunnt es Männli
Widiwidiwitt es treit es Fähnli
Widiwidiwitt es macht es Tänzli
Widiwidiwitt es gheit ufs Ränzli!
(Bewegungen ausführen)

sich alle die Hände)

Alle: Refrain: Heute gehen wir …
Leiterin: Schaut, da vorne ist ein breiter Fluss, drüber
können wir … los gehts, schwimmen wir durch den
Fluss (Schwimmbewegungen)
Alle: Refrain: Heute gehen wir …
Nach dem gleichen Schema:
– Sumpf (Hände bewegen die Wangen hin und her, sodass
schmatzende Geräusche entstehen)

– Holzbrücke

(mit Fäusten auf die Brust klopfen wie

trappelnde Füsse)

– Dunkler Wald

(in die hohlen Hände «huu» rufen und ängst-

lich schauen)

Beim Trülli-Fahren

D’ Isebahn chunnt
Tschu tschu tschu, ä Isebahn chunnt,
Chinde gönd uf d’Siite!
Wer im Sack es Billet hätt,
dörf es bitzeli rite.
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Leiterin: Oh, je, da vorne ist der Bär und er hat uns gesehen,
schnell weg von hier (hastig und ängstlich)!
Jetzt alles wieder retour: durch den Wald, über die Brücke,
durch den Sumpf, den Fluss, das Gras ohne Refrain nur mit Gesten
und schneller, am Schluss kommen alle wohlbehalten nach Hause. Puh,
geschafft.
Zum Schluss alle: Heute waren wir …
vgl. Buchtipp in Ausgabe 3/08 – das Bilderbuch zum Spiel kann beim Bücherservice
bestellt werden  Seite 44
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