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Olchi Lied

Musikaktionen für den
Unterrichtsvormittag der
Grundschule Biedenkopf

T&M: Aris Buelent

1.
2.
3.

Fliegenschiss und Olchifurz das leben ist doch viel zu kurz.
Wir lieben Schlick und Schlamm und Schleim, das Leben
kann nicht schöner sein
Wenn wir Stinkerbrühe trinken und in Matschlöchern versinken fühlen wir uns muffelwohl, das Leben ist doch wundervoll.
Muffelfurtz und Müllbergschlecker, Abfall schmeckt doch
wirklich lecker, Schleime, Schlamm und Käsfuß, das Leben ist
ein Hochgenuß.

September-Oktober 2021
Bunt sind schon die Wälder
Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind.
Wie die volle Traube aus dem Rebenlaube purpurfarbig strahlt!
Am Geländer reifen, Pfirsiche mit Streifen, rot und weiß bemalt.
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Jepo, i tai tai je!

Guten Morgen, gut geschlafen
Aus Neuseeland

T.:H. Seidel

Guten Morgen, gut geschlafen in der letzten Nacht?

Nein!
Ich hab geträumt dass das Bett zusammenkracht.
Mit ´nem Schubi Dua und ´nem lauten Knall
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Klanggeschichte

Ich singe jeden Tag
T&M: Überlieferung

Deutsch
Arme raus! Arme raus!

Arms out! Arms out!

|:Arme raus!:| |:Daumen hoch:|

|:Arms out!:| |:Thumbs up!:|

... |:Arme ran!:|

... |:Arms back!:|

… |:Knie zusammen!:|

… |:Knees bent!:|

… |:Füße zusammen!:|

… |:Toes together!:|

… |:Hintern raus!:|

… |:Bottoms out!:|

… |:Brust raus!:|

… |:Chest out!:|

… |:Kopf zurück!:|

… |:Head back!:|

… |:Zunge raus!:|
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Englisch

… |:Tongue out!:|
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All die bunten Blätter tanzen

Warum kleiden die Bäume sich wohl aus

All die bunten Blätter tanzen
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2. Doch die Frösche und die Fische fühlen (fühlen) jetzt wird´s Zeit im
Schlamm sich einzuwühlen. (wühl, wühl, wühl, wühl)
3. Doch die Hamster und das Eichhorn haben (haben) Vorrat um im
Winter sich zu laben. (lab, lab, lab, lab)
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2. |:Warum kleiden die Bäume sich wohl aus, wenn es kalt wird, wenn es
Herbst ist?:| Schaf und Küh´ in Ställen stehen, niemand ist am
Strand zu sehen, Menschen tragen warme Mützen, um vor Kälte sich
zu schützen. Nur alle Bäume landauf und landab werfen jetzt im
Herbst die Blätter ab.
3. |:Warum kleiden die Bäume sich wohl aus, wenn es kalt wird, wenn es
Herbst ist?:| Sturm braust an die Fensterscheiben, s´letzte Mücklein zu vertreiben, nur an Heizung und am Ofen, werden alle angetroffen. Nur alle Bäume landauf und landab werfen jetzt im Herbst
die Blätter ab.
4. |:Warum kleiden die Bäume sich wohl aus, wenn es kalt wird, wenn es
Herbst ist?:| Unter Blättern Knospen drängen, kraftvoll sich nach
außen zwängen, woll´n im Frühling sich entfalten, nur so bleibt der
Baum erhalten. Drum werfen Bäume landauf und landab, jetzt im
Herbst ihr schönes Laubkleid ab.
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Mathe macht Spaß
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Ich singe dir ein Lied
T.&.M.: Gerd Müller
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Alle Kinder lernen Lesen

Mein Weg zur Schule ist nicht schwer
T.: W. Topsch, M: überliefert
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