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  Aufweckgymnastik für Körper und Stimme1

  1

Hey, hello, bonjour, guten Tag! À 1/1

Guten Morgen, sagt der Himmel zu dir À 1/2

T + M: Jutta Gorschlüter

 französisch: 
2.  Bonjour, bonjour, 

sagt die Sonne zu dir. 
Bonjour, bonjour, 
mein Licht schenk ich dir.

 türkisch: 
5.  Günaydın, günaydın,  

sagt die Blume zu dir. 
Günaydın, günaydın, 
mein Rot schenk ich dir. 

Guten Morgen,  
guten Morgen, 

(Partner begrüßen)

Guten Morgen,  
guten Morgen, 
(neuen Partner 

begrüßen)

usw.

Frontkreis

sagt der Himmel zu dir. 
(einen Partner 
weitergehen)

 spanisch: 
3.  Buenos dias, buenos dias, 

sagt der Baum zu dir. 
Buenos dias, buenos dias, 
mein Grün schenk ich dir.

 italienisch: 
6.  Buon giorno, buon giorno, 

sagt die Wolke zu dir. 
Buon giorno, buon giorno, 
mein Weiß schenk ich dir.

 griechisch: 
4.  Kalimera, kalimera, 

sagt das Meer zu dir. 
Kalimera, kalimera, 
meine Welt schenk ich dir.

 englisch: 
7.  Good morning, good morning, 

sagt der Vogel zu dir. 
Good morning, good morning, 
mein Lied schenk ich dir. 
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T + M: Dorothée Kreusch-Jacob

Dieses Lied ist ein Kanon. Vorübung: Text im Kanon sprechen. Für das Singen im Kanon Klasse in 3 Gruppen einteilen, jeweils 

1 bis 2 „Singexperten“ auswählen, welche die Melodie sicher singen und halten können. 1 Szenen mit passenden Geräu-

schen nachspielen.

1 Aufstellungsform: doppelter Frontkreis. Den Tanz wie abgebildet für den Rest des Liedes fortsetzen (für Begrüßung und 

Weitergehen je 2 Takte). 0 Tanz frei im Raum durchführen.

Uuaahh …

Mmmm … chch … rrr-tsch … schschschsch … lelele …

Mnjom, 
mnjom … Haaach … fff …

Ihr seid gerade aufgewacht. 
Spielt nach und macht die 
passenden Geräusche dazu.

Tap, tap, 
tap, …

Die Füße stehen 
hüftbreit auseinander.
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Ich, du, wir


