
, ----------------------------------------------------------------

G)(l) Unterrichtsvorschlag 

Singend die Natur erleben und mit dem Igel ziehen 

Mee i de Natur 
Ein P-lied-oyer für mehr musikalisches Unterwegssein in der Natur. 

1989 veröffentlichte Andrew Bond seine erste Musik-CD «Zimetschtem 

han i gern». Was ursprünglich als Familienprojekt begann, wurde 

schnell zu einem Renner in den Wohnzimmem und Schulen und inzwischen 

zu Bonds grösstem Erfolg. In der Deutschschweiz gibt es kaum eine Familie, 

Klasse, Spielgruppe oder Kirchgemeinde, die seine Lieder nicht singt. 

Neben seinen Kindermusikprojekten veröffentlichte Bond auch CDs mit 

Liedern für Erwachsene, sowie Bilderbücher und Kinderromane. Jedes Jahr 

sitzen zehntausende singende und tanzende Schulkinder dem Liedermacher 

gegenüber. Andrew Bond 

0 wär ich nur mee 
i de Natur! 
Und zwar singend, 
spielend und tanzend. 

Im Zeitalter von Verstädterung und ver

dichtetem Bauen, von Kinderkanal und 

Smartphones sind Lieder über Erlebnisse 

in der Natur nicht bloss eine Vertiefung des 

täglichen Erlebens, sondern vielmehr ein 

klingendes Postulat, die Erdung nicht zu 

verlieren und den Bezug zur Natur bewusst 
zu suchen und zu gestalten. Aber da reicht 

es nicht, einfach auf die Natur, die Tiere 

und Pflanzen hinzuweisen, quasi auf das 

Andere dort draussen zu zeigen. Es braucht 
Formen, Spiele und Ideen, die verlockend Andrew Bond live on Stage. 

und spannend sind und Kinder und Fami-

lien animieren, mit allen Sinnen ins Grüne dienen, innere und äussere. Im Vorfeld des Mee i de Natur 
zu gehen. Lieder können dabei wie Brücken Naturerlebens bereiten sie einen vor, wäh- Diese kleine Hymne soll die Phantasie 

Viele Lieder von Andrew Bond sind längst 

Schweizer Kulturgut. 
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rend der Tätigkeit draussen bieten sie einen 

vertiefenden Soundtrack und danach helfen 

sie eine lebendige Erinnerung zu bewahren. 

Ganz allgemein wird das Potenzial der 

mit Liedern verbundenen Pädagogik bei 

weitem nicht ausgeschöpft. Rhythmisch ge

schriebene Texte, die eine Melodie erhalten 

und wiederholt gesungen werden, prägen 

sich samt den ihnen verbundenen Inhalten 

auf eindrückliche Weise und nachhaltig ein. 

Auf den folgenden Seiten werden Lieder 

und dazugehörende Ideen vorgestellt, wie 

die Natur singend vertieft erlebt werden 

kann. Zunächst geht es allgemein um das 

der Kinder anregen und sie dazu ermuntern, 

in die Natur zu gehen. 

Sie schliessen die Augen, legen den 

Kopf auf die Arme und hören sich das Lied 

mindestens einmal an. In kleinen Gruppen 

tauschen sie aus, was sie gerade am liebsten 

in der Natur tun würden. Und sie erzäh

len einander von kürzlichen Erlebnissen in 

der Natur. Bach stauen, Reh gesehen, Baum 

klettern und so weiter. 
Dann hören sie das Lied nochmals und 

probieren noch ohne Liedblatt, bereits zum 

Refrain mitzusingen. 
Danach singen alle ohne Begleitung den 

Unterwegssein in der Natur, danach im Spe- Refrain mehrmals. Zwischen den Wieder

ziellen um Lieder über den Igel. holungen erzählen jeweils zwei oder drei 



Kinder der ganzen Klasse, was sie gerne in 

der Natur erleben oder tun würden oder 
was ihr eindrücklichstes Erlebnis in der Na

tur gewesen ist. Dann hören alle das Lied 

nochmals und probieren auch bei den Stro-

phen mitzusingen. Bald kann man das ganze 

Lied selbstständig singen. Hier hilft dann 

ein Liedblatt. 

Den Refrain kann man mit den Klang
stäben F, A, Bb und C begleiten, siehe Ak-

Klangstäbe im Refrain 

I@~ e j ~ 
F A 

1,~ j ~ 
F A 

Underwägs i de Natur 
Zuerst gehen alle wie ein Forscher mit 

(imaginärer) Lupe, Feldstecher oder Kamera 

im Raum oder noch besser draussen umher 

und sprechen die Liedzeilen rhythmisch. 

Die Lehrkraft spricht jeweils eine Zeile vor, 

die Kinder sprechen diese nach. Dann ge

hen die Kinder in Zweiergruppen forschen, 

eine(r) spricht vor, der andere nach. Später 

treffen sich alle Forscher im Kreis und ler

nen die Melodie und den Refrain. Wenn 

1 r r 1 j ~ 
Bb C F A 

1 r r 1 j r 
Bb C F C 

man draussen ist, schickt man die Forscher 

in kleinen Gruppen los. Sie singen oder 

summen das Lied und suchen interessante 

Dinge, die sie entweder einsammeln oder 

sich gut merken, um sie in einem Forscher

Tagebuch zu verewigen, schreibend oder 

zeichnend oder beides. Das Lied soll so et

was wie ein Jingle sein, der aufmerksames 

Unterwegssein ankündigt und jeweils zu 

Beginn einer Tätigkeit draussen erklingt. 
Am schönsten ist es, wenn es die Kinder 

Underwägs i de Natur 

Achtel ternär spielen 

Strophen Ern 

1,# e f f 1 J J J J 
1 r 

1. Mir sind For - scher und Ent de 

kordbezeichnungen des Liedblatts oder den 

abgedruckten Notensatz. 
Man spielt auf die halben Taktschläge 

drei Mal F / A / Bb / C und dann beim 

vierten Mal F / C / F / F. 

1 r 
t2 

1 

Bb C 

1 j j II 
F F 

so verinnerlichen, dass das Lied von selber 

immer wieder auftaucht. Dafür muss man 
es in der Klasse wiederholt einsetzen, bis es 

sich «einbrennt». Dieses einfache Lied wird 

mit nur zwei Akkorden begleitet, E-Moll 

und H7. Das sind Akkorde, die Gitarren

schülerinnen früh lernen. So können auch 

sie die Begleitung übernehmen. Im Eyo

Teil können die Akkorde wie folgt auf diese 

beiden Akkorde vereinfacht werden: Ern / 

H7(statt C7) / H7 (statt Am7) / H7. 

f ·i1 ~ j 
1 

- cker. Mir ver -
2. Mit de Vö gel, Tier und Pflan - ze, un - der -

H7 

l@tt f f f J IJ 1 #J J J J 
fol ged je - di Spur. For scher und Ent 
wägs de Na tur. Sin - ge, spie - le, 

Ern 

l~tt r f ·1 J i 1 f J ~ J 1 j II 
de cker un - der - wägs de Na tur. 
tan - ze, un - der - wägs de Na tur. 

Refrain H? C7 Arn7 H7 

! 1 JJ ;, j ! 1 
PJ p E t 11E f 1 19 11 

E-yo e-yo, e-yo e-yo, e-yo e-yo e-yo e - yo. 
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Waldwichtelwunderschätz 
Das forschende Suchen wird mit dem 

dritten Lied weiter verstärkt und zwar geht 

es jetzt nicht um die «forschende Wissen

schaft», sondern um verborgene Schätze, 

um die vielen wunderschönen und span

nenden Dinge, die im Wald zu finden sind. 

Vielleicht verkleidet man sich für die 

Suche mit einem kleinen Waldwichtelpa

pierhut oder man schminkt sich rote Wich

telwangen. Und man betont, dass Wichtel 

grosse Augen haben und deshalb vieles se
hen, aber auch ihre Nasen und Ohren sind 

grösser als bei den Menschen. So können 

sie weit mehr im Wald entdecken. 

Der Refrain ist alleine schon ein ein

faches Lied, was mit jungen Kindern eine 

Hilfe ist. Diese brauchen die Strophen gar 

nicht zu lernen, um Waldwichtel zu sein. 

Aber mindestens den Refrain singen und 
wer kann auch pfeifen, das müssen Wald

wichtel schon können. Vielleicht tragen die 

Wichtel Körbe oder kleine Taschen mit sich 

oder einen Notizblock und Stift für Skizzen. 

Dann beginnt die Suche. 

Nach einer gewissen Zeit treffen sich die 

Wichtel und tragen ihre Schätze zusammen, 

indem sie diese auf ein Wichteltuch legen 

oder ihre Skizzen zeigen. Oder sie merken 

sich, wo sie etwas Besonderes entdeckt ha

ben, wie zum Beispiel ein Vogelnest, das 

sie den andern zeigen möchten. Zurück 

im Klassenzimmer wird eine wundervolle 

Schatzkarte des Waldes gemalt mit Bäumen, 

Moos und Farnen und all den gefundenen 

Kostbarkeiten. Dies kann jede und jeder für 

Waldwichtelwunderschätz 

Refrain 
C G 

lt~ j J J ~ J J 1 j J J 
tJ 

DWald-wich - tel wüs - sed, wo wert - vol li 

Am7 F C 

lt 
,. 

J ~ ~ J J 1 ~- r 1 j J tJ 
J 

sich tun oder man malt in Wichtelgruppen. 

Wenn man mehrmals in den Wald geht, 

können sich die Wichtel jedes Mal eine an

dere Schatzsuche vornehmen. Einmal sind 

es Blätter, einmal Baumrinden und Tan

nenzapfen, einmal Schneckenhäuser und 

Vogeleierschalen, Federn und Beeren usw. 

Mit grösseren Kindern lohnt es sich, 

die Strophen zu üben. Dabei werden die 

verschiedenen Begriffe wie etwa Farnspirale 

erklärt und gezeigt. 

Da der Liedtext in den Strophen nicht 

ganz einfach ist, kann man diesen mit Illustra

tionen visualisieren. Die Kinder zeichnen die 

erwähnten Dinge und dann hängt oder hält 

man diese in der richtigen Reihenfolge auf. 

Und für die Logopädie sind die vielen W

Wörter im Refrain wwwohl wwwillkommen. 

J J J 
Wun der - schätz 

~ J J J 
wach-sec! und war - ted im Wald. D Wald-wich- tel wüs-sed, sisch 

G F G C C7 

16 
,.. 

J J J J J 1 J J J 3 1 J r II J tJ 
wie - der so wiit für e Schatz - sue - chi im Wald. 

Strophen 
F G7 C Am 

lfj ~ J' J J 3 1 
j J J J. 

1.Fam spi ra le und Ster - ne US Moos, 
2. Far be fä de re, Gold - blüe - te - staub, 

F G C Cl 

1& 
, 

J J J J J 1 J j r J J 
tJ 

Baum - rin - de bat - ze und Wald - bee - ri, 
Tau - trop - fe - per - le im Spin - ne - netz, 

F G Ern Am 

16 J J J J J J 1 j J 3 J 
tJ 

Blü - e - te - blät - ter und Wild ro se duft 
Tan ne - zap - fe und Herbscht - zau - ber - laub, 

F Dm G7 C ,, J J J ~ 

~ ~ ~ f t 1 r· II 
tJ 

sue - ched und sam mied d Wald - wich tel ii. 
das sind die waa re Wald - wich - tel - schätz. 
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Magischi Momänt 1 
Etwas zum Träumen. Dieses Lied ist 

kein einfaches, schnell gelerntes «Aktions

lied», wie die bisher beschriebenen, sondern 

ein anspruchsvolleres; eines, das man sich 

einfach auch mal anhören kann. Man lehnt 

sich zurück, schliesst die Augen und zaubert 

innere Bilder der besungenen magischen 

Momente herauf. Noch schöner ist es, wenn 

eigene magische Bilder erscheinen und man 

diese austauschen kann. 

Wer mit etwas älteren Kindern das Lied 

singt, beginnt am besten mit dem Refrain 

und achtet darauf, dass die Melodie genau 

gesungen wird. 

Dann lernt man die erste Strophe, die 

sozusagen als Einleitung in die Vorstellung 

einführt, dass der Natur immer wieder Zau-

berhaftes innewohnt. Bevor man die weite

ren Strophen hört oder singt, unterbricht 

man und fragt, was denn solche magische 
Momente sein können. Die Kinder wer

den in diesem Moment wohl ein weiteres 
Spektrum aufzählen, als wenn sie schon die 

Strophen gehört haben, die ihre Phantasie 

bereits in Bahnen lenken. In den Strophen 

wird zwar versucht, eine breite Palette an be

sonderen Erfahrungen aufzunehmen, nicht 

bloss visuelle, sondern auch Düfte und Töne. 

Gleichwohl fehlen natürlich zahllose Dinge 

wie etwa ein Sonnenaufgang oder besondere 

Wolkenbilder. 

Es ist diese Achtsamkeit und Begeiste

rung für die Magie der Natur - im Kleinen 

wie im Grossen - die uns letztlich zu ihr 

hinführen und ein respektvolles Miteinan-

Magischi Momänt 1 

Strophe Ern C 

1$# e f f J 1 J } J f 1 J f J 
1. Wänn ich ve - rus - se bin und al Sinn 
2. Ich ghöör die er - schti Am sie, WO das Jaar 

der bewirken helfen. Umso schöner, wenn 

man dabei singen kann. 

Vielleicht erfindet man eigene Strophen. 

Da spielt es keine Rolle, wenn die Reime 

oder Silbenverteilung holprig sind. Wo das 

eigene Erleben und Herzblut aufgenommen 

werden, ist jeder Text perfekt. 

Und gerade weil der Text etwas Persönli

ches hat, kann man die einzelnen Erlebnisse 

der Strophen an Solisten oder kleine Grup

pen delegieren. 

D 

f 1 J ß J ! 
wiit of - te han. 
vom Früe - lig singt 

3. Ich ghöör en Spächt, WO a - me Baum-stamm chlopft und pol - de - ret. 

Ern C D 

1& # 
r J J 1 J } J 1 

j f J 1 
j ., 

j f f , 

~ 
gitts im - mer wie - der zau - ber - haf - ti Au - ge blick. 
Ich gsee - ne jun - gi Füchs bim Ram - mle uf em Gras. 

Gsee wie - nen Sum - mer - vo - gel US de Pup pe schlüüft. 

G Hm7 Am7 

I~~ ~ J J j 
1 f p f' f 1 J p f' J 1 r p J ! 

Won ich ganz plötz - lieh öp PIS Spe - zi - ells er - lä - be chan. 
Ich gseen e Mei - se. wo de Jun - ge öp - pis z Fräs - se bringt, 
Ich schmö-cke s Par-füüm vo de Blüe - te vo de Hol - de - re. 

C9 A A7 D 

1# ., 
J J J 1 

j ]' J f 1 
j f J f 1 

j II 1 {( 1 

~ 
Und die Er - läb nis sind es ein zig - ar tigs Glück. 
ent - deck es Reh im Wald und nach - her no en Has. 

Ich ghöör en Gug - gu rüe - fe. gseen dänn. wie - ner flüügt. 

Refrain 
07 G Hm7 Am9 

lt# ! ~ ~ f 1 f r 1 ~ } J. f 1 r t) t -
Das sind so ma gisch. ma - gi - schi Mo mänt. 

C9 G 07 C9 Schlussakkord G 

'# ! ~~ f 1 r r 1 J ]' r· f 1 
j ., II 1 .L = 

1 

ctJ 
Das sind so ma gisch, ma - gi - schi Mo - mänt. 
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Liedtexte Mee i de Natur 

Mee i de Natur 

Veruss isch deet, was mir immer gfallt 
1 de Natur, da gfallts mir halt 
Wiese, Hecke, Bach und Wald 
Da gfallts mir halt, da gfallts mir halt 

Veruss isch deet, was mir immer gfallt 
1 de Natur, da gfallts mir halt 
Spielplatz, Garte, Park und See 
Da wär ich lieber, lieber mee 

Oh wär ich nur - mee i de Natur 
Oh wär ich nur - mee i de Natur 

Waldwichtelwunderschätz 

Underwägs i de Natur 

Mir sind Forscher und Entdecker 
Mir verfolged jedi Spur 
Forscher und Entdecker 
Underwägs i de Natur 

Kopiervorlage 

Eyo eyo, eyo, eyo, eyo eyo eyo eyo 

Mit de Vögel, Tier und Pflanze 
Underwägs i de Natur 
Singe, spiele, tanze 
Underwägs i de Natur 

D Waldwichtel wüssed, wo wertvolli Wunderschätz 
Wachsed und warted im Wald 
D Waldwichtel wüssed, s isch wieder so wiit 
Für e Schatzsuechi im Wald 

Farnspirale und Sterne us Moos 
Baumrindebatze und Waldbeeri 
Blüeteblätter und Wildraseduft 
Sueched und sammled d Waldwichtel ii 

Farbe-Fädere, Goldblüetestaub 
Tautropfeperle im Spinnenetz 
Tannezapfe und Herbschtzauberlaub 
Das sind die waare Waldwichtelschätz 
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Liedtexte Mee i de Natur 

Magischi Momänt 1 

Wänn ich verusse bin und alli Sinn wiit offe han 
Gitts immer wieder zauberhafti Augeblick 
Won ich ganz plötzlich öppis Speziells erläbe chan 
Und die Erläbnis sind es einzigartigs Glück 
Das sind so magisch, magischi Momänt (2x) 

Ich ghöör die erschti Amsle, wo das Jaar vom Früelig singt 
Ich gseene jungi Füchs bim Rammle uf em Gras 
Ich gseen e Meise, wo de Junge öppis z Frässe bringt 
Entdeck es Reh im Wald und nachher no en Has 
Das sind so magisch, magischi Momänt (2x) 

Ich ghöör en Spächt, wo ame Baumstamm chlopft und polderet 
Gsee wienen Summervogel us de Puppe schlüüft 
Ich schmöcke s Parfüm vo de Blüete vo de Holdere 
Ich ghöör en Guggu rüefe, gseen dänn, wien er flüügt 
Das sind so magisch, magischi Momänt (4x) 

Magischi Momänt 2 

Ich gseen en Blitz im Gwitter, samt all siine Äscht und Zwiig 
Es flüügt e Flädermuus ganz nööch a mir verbii 
Es huscht en Igel und verschwindet i de Äschterbiig 
Ich lueg id Nacht und gseen e Sternschnuppe debii 
Das sind so magisch, magischi Momänt (4x) 

Das sind so einzigartig, unbeschriiblichi Momänt 
Won ich grad d Luft aahalt und s Herz chli schnäller rännt 
Die samml ich i mir drin, und die vergiss ich nie mee 
Und ab und zue tuen ich d Auge zue und gsee: 
All miini magisch, magische Momänt (4x) 

Kopiervorlage 
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unterwegs mit dem Igel 

Mit den folgenden Liedern wird der Fokus 

auf den Igel gelegt, auf ein Tier mit hohem 

Sympathiebonus, das aber in der Schweiz 

wie überhaupt in Europa zum Teil drastische 

Bestandeseinbussen erlebt. Was man kennt 
und liebt, schützt man, erst recht, wenn man 

es besingt! 

Igel, waart! 
Das Problem mit dem Igel ist, dass er 

nicht nur scheu, sondern auch dämme

rungs- und nachtaktiv ist, weshalb ihn 

die Kinder selten zu Gesicht bekommen. 

Es scheint mir wichtig, bei Kinderliedern 

nicht blass über «das Andere» zu singen, 

sondern vor allem um die Beziehung dazu, 

also nicht über «es», sondern über «ich und 

es». Deshalb stellt das erste Lied ein kleines 

Wunschgespräch mit dem Igel dar: «Igel, 

ich finde es keine gute Idee, dass du immer 

dann auftauchst, wenn ich im Haus oder 

sogar am Schlafen bin. Wie wärs, wenn du 

mich mal am Tag begleiten würdest und 

ich dann dafür eine Nacht lang mit dir un

terwegs wäre?» 
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Zuerst lernt man den Text als Gedicht 

auswendig. Dann kann man die Melodie 

summend kennenlernen, bevor man beides 

zusammensetzt. Das Lied wird auf der CD 

zweistimmig gesungen, was man mit älteren 

Kindern probieren kann. Hilfreich ist es, 

wenn Instrumente dabei die beiden Melo

dielinien spielen. Sie sind so gesetzt, dass 

sie auch junge Instrumentalistlnnen bald 

spielen können. Spannend ist die Diskussion 

darüber, was man denn alles mit dem Igel 

am Tag machen könnte, und vor allem, was 

er einem in der Nacht alles zeigen würde. 

Igel gönd uf allne Viere 
Nun wird beschrieben, was Igel in der 

Dämmerung unternehmen. Auf der CD

Aufnahme wird während der ersten Strophe 

mit einer Rassel spannungsvoll begleitet. 
Man stellt dar, wie sie sich verstecken und 

leise huschen. Sobald sie aber in der zweiten 

Strophe schnüffeln und rascheln, Freunde 

treffen und auf einen Feind treffen, kann 

man mit weiteren Instrumenten vielfältigere 

Musik machen. 

Man kann die erste Strophe langsam 

singen und in der zweiten immer schneller 

werden, bis zum Moment, _in dem die Igel 

in hohem Tempo davonrollen. Die Lied

begleitung kommt mit den zwei Akkorden 
D-Moll und A7 aus, die von den Kindern 

mit Ukulele, Gitarre oder Klangstäben über

nommen werden können. 

Bequemi Blätter-Better 
Und dann kommt der Herbst und die 

Igel bereiten sich auf ihren Winterschlaf vor, 

den sie in gut versteckten, dichten Laubhau

fen geniessen. Auch für Igel gilt: So wie man 

sich bettet, so liegt man! Die Igel sammeln 

im Lied die Blätter selber ein. Eigentlich ist 
das Lied gedacht, um Baumarten und Blatt

formen kennenzulernen. Die Kinder illust

rieren ihr Liedblatt mit den vorkommenden 
Blättern: Eiche, Birke, Buche, Ahorn, Hasel 

und Linde. Am schönsten werden diese in 

den entsprechenden Herbstfarben gemalt. 

Welche Farbe erhalten z.B. Birkenblätter im 

Herbst? Das sind spannende Forschungs

aufträge. 



Igel waart 

F 

i i 
Bb C 

3 
F ,,~ r i i i J J j ' 

211· • 1 
,1 

1. I - gel, ich fin - de, du waar - tisch bis z schpaat. Ich 

Dm 

i i 
Gm7 G7 C7 ,,~ J 1 j J J J t r ~ F 

bin scho am Schlaa fe, wänn du fü - re - chunsch. 

F 

i i 
Bb A7 Dm ,,~ J i i i IJ J 1 ~ J J 

I - gel, das find ich halt im - mer so schaad, drum 

Bbmaj7 C7 F ,,~ j J J J J 2 ld~ =l ·11 
los, I - gel, ich han en Wun~ 

Igel, bliib morn doch de ganzi Taag wach 
Verbring du emaale die Schtunde mit mir 
Und ich gang defür dänn di nööchschti Nacht 
Nöd go schlaafe, und chume mit dir 

Igel gönd uf allne Viere 

Dm A7 Dm A7 ,,~ {~ ~ ~ ~ ~ 1 
~ ~ ~ j ,~ ~ ~ ~ 1 

~ ~ ~ j 
1 

1. 1 gel gönd uf all - ne Vie - re dur de Gar - te go spa - zie - re, 
2.1 - gel schnüff- led, 1 - gel rasch-led, 1 - gel schütt- led ih - ri Stach-le, 

A7 Dm A7 Dm 

,,& j j J J 
1 ~- ~ 1 J j J J 1 ~- * will sie Hun - ger händ und Frün - de träf - fe wänd, 

chunnt en Fiind ver - bii, dänn chu - ge - leds sich ii. 

A7 Dm A? Dm 

!@& J j J f 1J J 1 j J J J 1 J * 
II 

will sie Hun - ger händ und Frün - de träf fe wänd. 
Söll de Fiind nur ehe, dänn ru - ge - leds de - voo. 
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Bequemi Blätter-Retter 

Dm ,, ~ ~ j J 1J J 
1. Für be que mi 
2. Ei ehe, Bir ke, 
3.A horn, Has le, 

Dm 

,,& j J IJ J 
sam mied dl gel 
tüend die 1 gel 
tüend die 1 gel 

Dm Dm/C 

I@& J j 1 j J 
Wei chi schö ni, 

Gm A7 

I@& j j 
1 ,j j 

schnäll , be vor de 

Magischi Momänt 2 

Strophe 
Ern 

'# c J, J ) 1 
j f J 1 

~ 
1. Ich gseen en Blitz im Gwit 
2. Das sind so ein . zig - ar 

Ern 

1 & # ' J J IJ ., 
.J 1 

•J 
t J 

Es flüügt e Flä der-muus 
won ich grad d Luft aa - halt 

G 

I@ ti j J J J 
1 f p f' 

Es huscht en 1 gel und 
Die samm - lieh mir drin 

C9 A 

1& # j j J ] IJ 
~ 

f J 
Ich lueg id Nacht und gseen 
Und ab und zu - e tuen 

Refrain Dl G 

1 & 111· ? f 1 
ls r 

Das sind so ma gisch, 
All mii ni ma gisch, 

f 
ter, 
tig, 

f 
ganz 
und 

f 
ver 
und 

f 
e 

ich 

C9 G D7 

l@ti * ß_J f I f r 1 
J 

A7 

1 r· 
Bel 
Bue 
Lin 

A7 

ll 
Blät 
sue 
fin 

BI, 

1 j j 
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Liedtexte Igel-Lieder 

Igel waart 

Igel, ich finde, du waartisch bis z schpaat 
Ich bin scho am Schlaafe, wänn du fürechunsch 
Igel, das find ich halt immer so schaad 
Drum los, Igel, ich han en Wunsch 

Igel, bliib morn doch de ganzi Taag wach 
Verbring du emaale die Schtunde mit mir 
Und ich gang defür dänn die nööchschti Nacht 
Nöd go schlaafe und chume mit dir 

Igel gönd uf allne Viere 

Igel gönd uf allne Viere 
Dur de Garte go spaziere 
Will sie Hunger händ 
Und Fründe träffe wänd 
Will sie Hunger händ 
Und Fründe träffe wänd 

Igel schnüffled, Igel raschled 
Igel schüttled ihri Stachle 
Chunnt en Fiind verbii 
Dänn chugeleds sich ii 
Söll de Fiind nur cho 
Dänn rugeleds devoo 

Bequemi Blätter-Retter 

Für bequemi Better 
Sammled d Igel Blätter 
Weichi, schöni, kunterbunt 
Schnäll, bevor de Winter chunnt 

Eiche, Birke, Bueche 
Tüend die Igel sueche 
Weichi, schöni, kunterbunt 
Schnäll, bevor de Winter chunnt 

Ahorn, Hasle, Linde 
Tüend die Igel finde 
Weichi, schöni, kunterbunt 
Schnäll, bevor de Winter chunnt 

Kopiervorlage 

Info-Box 
Alle im Artikel erwähnten Lieder befinden 

sich auf der brandneuen CD «Machs 

wie de Dachs» ausser «Igel waart» von 

der CD «Schternefeischter». Die CDs und 

Playback-CDs und Liederhefte findet man 

im Webshop www.andrewbond.ch, in 

Fachgeschäften oder Downloadshops. 

Lied ersuche 
Wer wissen will, ob Andrew Bond zu 

einem Thema ein Lied geschrieben hat, 

kann auf www.andrewbond.ch unter 

Liedersuche danach suchen. 
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