
Gestaltungsprozesse mit dem Kinderlied «Was esch säb för nes Liechtli» 
 
Durch das Einüben des Liedes mit der Farbnotation (siehe zuerst Dokument in Zebis «Erfolgserlebnisse 
ermöglichen - Pentatonische Lieder mit Kindern») können die Kinder das Lied mitspielen. Das kann mit 
Boomwhackern oder auch mit Stabspielen erfolgen.  
 
Mithilfe des Kinderliedes «Was esch säb för nes Liechtli» lassen sich diese umsetzen. Noten siehe auch  
https://www.samichlaus-neuenkirch.ch/versli/ 
 
Wie können die Kinder im Zyklus 1 innerhalb der Gestaltungsprozesse vom LP21  

- in der Gruppe oder alleine vor anderen singen, tanzen und musizieren (z.B. in der Klasse)? 

- ein Musikstück allein oder in der Gruppe zur Aufführung bringen (z.B. Musizieren mit 
Klasseninstrumentarium am Elternabend)? 

 
 

Wichtig: Ein Kind darf niemals dazu gezwungen werde, vor der Gruppe alleine zu singen, zu tanzen oder 
auch zu musizieren. Es muss immer aufgrund von Freiwilligkeit und eigener Motivation erfolgen! 

 
Wie können die Kinder im Zyklus 1 innerhalb der Gestaltungsprozesse vom LP21 in der Gruppe oder alleine 
vor anderen singen, tanzen und musizieren (z.B. in der Klasse)? 
 
Möglichkeiten «singen und musizieren» 

- Ein Teil der Kindergruppe singt das Lied, der andere Teil spielt die Melodie anhand der 
Farbennotation mit. 

- Ein Kind singt das Lied der Gruppe vor und ein anderes Kind spielt die Melodie dazu. 

- Ein Kind singt und spielt das Lied alleine vor. 
 
Möglichkeit «tanzen» 

- Während die Kinder das Lied singen oder auf dem Instrument spielen, kann die Lehrperson eine 
Aufnahme betätigen. Danach kann mit der Kindergruppe ein Tanz erfunden werden.  

 
Möglichkeiten «singen, musizieren und tanzen» 

- Die Kindergruppe kann in drei Teile aufgeteilt werden: Eine Kindergruppe singt das Lied, eine 
Kindergruppe musiziert und die letzte Gruppe führt den Tanz aus. 

 
Wie können die Kinder im Zyklus 1 innerhalb der Gestaltungsprozesse vom LP21 ein Musikstück allein oder 
in der Gruppe zur Aufführung bringen (z.B. Musizieren mit Klasseninstrumentarium am Elternabend)? 
 
Die drei oben erwähnten Möglichkeiten können  

- von der Lehrperson gefilmt und am Elternabend präsentiert werden. 

- einer Parallelklasse vorgeführt werden. 

- an einem Adventsanlass gezeigt werden. 
 
Bezug zum LP21  
EOZ: Sprache und Kommunikation 

  
Bildquelle: https:/ /lu.lehrplan.ch/index.php?code=a|8|0|5|3| 

https://www.samichlaus-neuenkirch.ch/versli/

