
Liedeinführung 
 

Angaben zum Lied 
Lied: O du goldigs Sünneli 
Tonart: C-Dur 
Komponistin/Komponist: überliefert 
Quelle: Eifach singe, Seite 15, Zürcher Lehrmittelverlag. 
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Quelle: https://lu.lehrplan.ch/index.php?code=a|8|0|1|1|1, 31.05.2019 
 
 

Motivation für die SuS 
Jedes Kind bekommt einen Sonnenstrahl 
LP1 spielt die Melodie des Liedes 
LP2: Die SuS dürfen auf den Sonnenstrahl malen, was ihnen zur Melodie in den 
Sinn kommt. 
Wenn die Melodie aufhört, dürfen die SuS die Farben versorgen und mit ihrem 
Sonnenstrahl irgendwo hinsitzen. 
LP2: „Sobald ihr etwas spürt dürft ihr euren Sonnenstrahl zum Kreis legen.“ 
LP1 spielt während dem nochmals die Melodie. 
In der Mitte des Kreises liegt ein grosser gelber Kreis. Das Kind, das eine feine 
Berührung spürt (Sonnenstrahl (Tuch) der langsam die Haut aufwärmt).  
 
LP2 geht mit dem Tuch herum 
LP1: 
➔ „Was seht ihr hier? (Sonne)  
➔ Wir wollen nun auch so eine schöne Sonne hervorrufen, dazu werden wir 

heute ein Lied lernen, dass die Sonne immer wieder hervorholt.  
 
 



Erarbeitung 
LP’s singen das ganze Lied einmal vor. 
 
LP1 sagt Lied Stück für Stück vor und SuS reden nach. LP’s machen gleichzeitig 
Bewegungen dazu. 
 
Bewegungen zum Lied werden eingeübt (Lehrpersonen machen die 
Bewegungen vor): 
«Oh du goldigs Sünneli» → Arme werden in die Höhe gestreckt und machen 
eine kreisförmige Bewegung  
«Tue doch wieder schii-ne» → Arme werden nach vorne gestreckt und die 
Hände aufgemacht (2x) 
«Bitte blib de ganz Tag do»→ Dazu wird im Takt geklatscht 
«Das mir chönd veruse goh» → Die Kinder drehen sich und strecken 
währenddem die Arme aus 
«Oh du goldigs Sünneli» → Arme werden in die Höhe gestreckt und machen 
eine kreisförmige Bewegung  
«Tue doch wieder schii-ne» → Arme werden nach vorne gestreckt und die 
Hände aufgemacht (2x) 
 
LP2: «Nun versuchen wir das Lied zu singen und versuchen die Sonne hervor zu 
rufen. Schauen wir, ob unser Zauberlied funktioniert. Ihr dürft nun einfach mal 
versuchen mit zu singen. Die Karten helfen euch dabei.»  
 
Ergebnissicherung 
LP1: «Nun üben wir unser Zauberlied noch. Dazu machen wir zwei Gruppen. Die 
eine Gruppe macht nur die Bewegungen und die andere Gruppe beobachtet die 
Bewegungen und versucht dazu zu singen.»  
 
LP2 teilt die Klasse auf. 
 
Die eine Hälfte macht die oben genannten Bewegungen vor und die andere 
Hälfte singt anhand der vorgemachten Bewegungen. (Kinder «dirigieren» sich 
gegenseitig). Nach 2-3 Durchgängen wechseln die Gruppen ihre Funktionen.  
 
Erweiterung für später: 
Zwei Kreise bilden (als Sonne) die eine Gruppe dreht sich in die eine Richtung 
und die andere in die andere (Drehrichtung wechseln mit einem Zeichen)?  
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